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1 Zur Tabelle 12 (S. 61): 
Bitte geben Sie doch die Abschnitte an, auf die sich die Angaben beziehen. Insbesondere bei den 
Straßennamen, die in Berlin mehrfach vorhanden sind (Berliner Straße, Hauptstraße, Oranienburger 
Straße, Scharnweberstraße), bleiben die Angaben ansonsten nicht interpretationsfähig. 
Zu den Abbildungen 1, 19, 22, 24, 29: 
Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie die Auflösung für die PDF reduziert haben, damit das Dokument 
nicht zu groß wird. Allerdings sind diese Abbildungen dadurch nur mit Mühe zu interpretieren, wenn man 
sie auf eine lesbare Größe vergrößert. Könnten Sie diese Abbildungen bitte noch in hoher Auflösung extra 
zum Download zur Verfügung stellen? (und evtl. in der PDF per Fußnote darauf verweisen?) 
Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Hinweise evtl. schon während der Auslegungsphase aufgreifen 
könnten! 

Änderungen in der Darstellung konnten 
während der öffentlichen Auslegung nicht 
ausgeführt werden. 
 
Der Aktionsplan 2013-2018 enthält in seiner 
Endfassung ein überarbeitetes graphisches 
Konzept, dabei sind sowohl Tabellen als auch 
Kartendarstellungen und Bilder in hoher 
Auflösungsqualität verwendet worden. 

2 Schöne Guten Abend, der Lärm in Altpankow speziell westlich des Schlossparks ist über die letzten 
Jahren gewaltig gestiegen. Doppelte Flugfrequenz bis in die späten Nachstunden, S-Bahn (bremsend am S-
Bahnhof Heinersdorf) Züge, Straßenverkehr auf defekter Autobahn, Zuzug durch immer mehr Anwohner, 
neue Schule in der Galenusstrasse, Jahrzehntelange Baustellen etc. Es ist unerträglich, an manchen Tagen 
fühle ich mich, als würde ich mich auf einem Bahnhof wohnen. Was wurde bislang dagegen 
unternommen? Nichts. Im Gegenteil, noch mehr Zuzug, noch mehr Flugzeuge, noch mehr 
Bahnfahrten...kein Lärmschutz, keine Entschädigung, nichts. Ich bitte dies dringend zu überdenken. Ich 
danke Ihnen auf herzlichste! 

Pankow 

Der Aktionsplan 2013-2018 hat für die 
genannten Lärmarten unterschiedliche 
Strategien zur Lärmreduzierung entwickelt. 
 
Mit der Schließung des Flughafens Tegel wird 
sich die Lärmkulisse im Norden und Nordosten 
von Berlin deutlich verbessern. 
 
Der Lärmaktionsplan hat keine Möglichkeit die 
Ansiedlungspolitik zu beeinflussen. 

4 guten tag, habe erst vor kurzem durch zufall von der aktion erfahren. ich möchte ihnen dazu 
sagen, dass die zeit für die beteiligungsaktion dar bürger zu kurz und zu unbekannt ist. wenn man es nicht, 
wie ich, es durch zufall erfährt,bekommt man es gar nicht mit. es wird für so viel unsinniges werbung der 
stadt gemacht. und wenn es um bürgerbeteiligungen geht ist es zu wenig. es könnte fast den anschein 
erwecken,dass man es gar nicht sooo will. ohne, dass ich ihnen dies unterstellen möchte. man könnte ja 
allgemein ein bürgerportal einrichten, in welchem umfragen, meinungen und beteiligungen an der 
stadtentwicklung als bürger aktiv beteiligen kann. mit freundlichen grüsse  

Die Bekanntmachung zur öffentlichen 
Auslegung wurde entsprechend der in Berlin 
üblichen Form in 3 Tageszeitungen und im 
Amtsblatt veröffentlicht; daneben erfolgten 
Pressemitteilungen. 
Die öffentliche Auslegung erfolgte auf die Dauer 
eines Monats. Das wird als ausreichender 
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Zeitraum zur Beteiligung gesehen. 

5 Ergänzung: Lärm durch RASENMÄHER und andere Gartengeräte (Hexelmaschinen, Laubsauger, 
Motorsägen etc.) Vor allem in Schrebergartenanlagen toben Rasenmäher auf unzähligen Parzellen von 
Montag früh bis Samstagabend. DAS NERVT. Ruhiges, ungestörtes Wohnen ist in der Nachbarschaft dann 
nicht mehr möglich. Vorschlag: nicht die einzuhaltenden Ruhezeiten werden ausgewiesen, sondern Zeiten, 
in denen Lärm gemacht, also auch Rasen gemäht werden darf. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat 
aber im Hinblick auf vom Verkehr verursachten 
Lärm keine Relevanz. 

6 Starke Lärmbelastung durch Fluglärm Verkehrslärm Bahnverkehr Standort 13053 Berlin, Treffurter 
Straße Fluglärm durch startende Flugzeuge die aus Regel kommend, genau hier Richtung Westen ab 
drehen, bzw. aus Richtung Westen und Süden kommend ,den Sinkflug Richtung Regel beginnen. Bahnlärm 
Bahnstrecke am Bahnhof Marzahn in Nord/Süd Richtung Verkehrslärm Kreuzung Landsberger 
Allee/Rhinstrasse und Landsberger Allee. Alles zusammen ergibt einen unerträglichen Lärmpegel zu fast 
allen Tages und Nachtzeiten! 

Der Hinweise beinhaltet Lärmprobleme, die mit 
den zu beachtenden Rechtsvorschriften in den 
Absätzen 6.1.1 und 6.1.2 des Lärmaktionsplans 
2013-2018 erläutert  werden. 
Der Lärmaktionsplan weist auf die 
unzureichenden Regelungen hinsichtlich des 
Lärmschutzes an bestehenden Schienenwegen 
hin. Unserseits bestehen keine direkten 
Einwirkmöglichkeiten auf die Deutsche Bahn zur 
Durchführung von 
Lärmminderungsmaßnahmen. 

7 Sehr geehrte Damen und Herren, ergänzend zu meinem ersten Hinweis: gemäß dem im Internet 
verfügbaren offiziellen Mietspiegel der Stadt Berlin wird die Lärmbelastung im Bereich unseres Hauses mit 
HOCH angegeben. Insofern fühlen wir uns hinsichtlich unserer Eindrücke bestätigt und würden uns daher 
freuen, wenn diese Einschätzung der Lärmbelastung auch im Lärmaktionsplan berücksichtigt würde. Mit 
freundlichen Grüßen  

Im Mietspiegel werden Adressen mit 
Lärmpegeln oberhalb 65/55 dB(A) tags/nachts 
als lärmbelastet gekennzeichnet. Dies 
entspricht den Zielwerten der 
Lärmaktionsplanung (2. Stufe). Es können aber 
wegen der stadtweit sehr hohen Lärmbelastung 
nicht für alle Straßen kurzfristig Maßnahmen 
geplant und realisiert werden. 

8 Wichtig wäre, wenn Hinweise aus der realen Erlebniswelt der Anwohner, zur tatsächlichen 
konkreten Lärmsituation jeweils vor Ort also, ernsthaft zur Kenntnis genommen und in weiterer Planung 
von Regulierungsmaßnahmen umgesetzt würden. Als Anwohner des Stadtparks Berlin-Biesdorf seit über 
drei Jahrzehnten kann ich profund einschätzen, dass sich die Wohnqualität vor allem aus Lärm-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Inwieweit die Lärmbelastungssituation Einfluss 
auf Fauna und Flora hat ist nicht bekannt und 
kann auch nicht im Lärmaktionsplan geregelt 
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Mehrbelastungen des unmittelbaren Wohnumfeldes deutlich verschlechtert hat. Dies resultiert wesentlich 
aus der sukzessiven Dezimierung des altgewachsenen Baumbestandes im Stadtpark wie auch im 
Wohngebiet, die wohlbemerkt nicht allein durch natürliches Baumsterben bedingt ist. Selbstverständlich 
wurden hier die Bäume allesamt nach dem Beitritt 1990 "durchnummeriert", was aber mit Nichten zu 
einem Erhalt bzw. deren Schonung geführt hat. Wer feinsinnig genug (nämlich auch 
feinstofflich/biophysikalisch) zur Kenntnis zu nehmen vermag, was unter Lärm-Schalldruck neben en 
sonstigen prekär zugenommenen Umwelt-Beeinträchtigungen aus Feinstoffbelastungen der Luft oder 
Strahlungseinflüssen aus gleich mehreren Funkmasten vor Ort an nachhaltig negativer Veränderung hier 
eingetreten ist, kann auch ohne umwelttechnologisches Expertenwissen Zusammenhänge hier erkennen. 
Zuständige Stelle im BA Marzahn angesprochen, bekam ich zu erfahren, dass eine lärmeindämmende, 
geschweige denn präventive Minderung aus anwachsendem Verkehr auf Straßen, Schiene und aus der 
Luftfahrt drastisch zunehmender Lärmpegel nicht angezeigt sei. Die verlustig gehenden Bäume würden 
durch Neuanpflanzungen ersetzt (wie lange wächst eine Eiche oder eine Buche nach?), dass selbst Vögel 
im Park nicht mehr verweilen, die vor Jahren noch regelmäßig hier zu beobachten waren, würde so nicht 
als Problem gesehen. Ich wurde auf die Teilnahme an einer Parkführung verwiesen, bei der hiesiger 
Baumbestand erörtert würde (wem sagt dieser - zumindest hier mit Unerfahrenheit ausgewiesene - 
Beamte das?). Hingewiesen auf technologisch nicht mehr unbekannte Lösungsansätze zur wirksamen 
Lärmminderung in schützenswürdigen Landschaften (hier des Stadtparks) wurde auf Unverträglichkeit mit 
dem Parkensemble verwiesen. Der Park ist umsäumt von einer massiven geklinkerten Mauer, die 
problemlos Aufbauten trüge, um parabolische Platten hier zu montieren. Damit könnte der Lärm-
Schalldruck, der vor allem im niederfrequenten Pegel-Bereich für Schäden nicht nur an der Gesundheit 
von Flora und Fauna zu sorgen vermag, wesentlich abgefangen werden. Auch wäre eine 
Straßenoberfläche aus so genanntem Flüster-Asphalt auf beiden flankierenden, stark 
verkehrsfrequentierten und zugleich mehrspurigen Straßen, hilfsweise zumindest aber dauerhafte 
Geschwindigkeitseinschränkungen vonnöten. Während BP-Hubschrauberüberflüge (übrigens regelmäßig 
in nicht statthafter Minderflughöhe) inzwischen zurückgegangen sind, verbleiben verkehrsbedingte 
Überflüge als Linienflug TGL sowie Einsatzhubschraubern und alten Tubopropmaschinen. Deutlich 
ruhestörender aber, weil insbesondere zu nachtschlafenden Zeiten wirkt sich der deutlich zugenommene 
Eisenbahn-Güterverkehr am Biesdorfer Gleisdreieck aus. Kurzum: hier ist ein ehemals "ruhiges Gebiet" zu 

werden. 
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einem lärmgefüllten Lebens-Raum für Mensch, Tier und Pflanzen geworden. Einziger erkennbarer 
"Vorteil": nach dem Leitsatz, dass sich der Wert einer Immobilie und mithin die Mietpreise daraus nach 
genau drei Kriterien richten, nämlich "1. nach der Lage, 2. nach der Lage und 3. nach der Lage", sind 
zumindest die Bestandsmieten relativ stabil haltbar - so man i.d.S. sachkundig zu begründen weiß. Zum 
Thema Ihrer Meinungsumfrage aber lässt sich von meiner Seite nur dringend auffordern, diese Region in 
einer weiteren Feldstudie einmal mit zu analysieren. Noch sind die großen Baumstümpfe aus gefällten 
Altbäumen zu begutachten... 

9 Ich war etwas erstaunt, dass zum Thema Fluglärm nicht auch die stark frequentierten 
Hubschrauberterminals wie etwa das Unfallkrankenhaus Berlin genannt werden. Wir sind im Umfeld 
dieser Terminals und haben Überfluglärm bis zu 90 dB, das ist weit mehr als der übliche Verkehrslärm. 
Leider gehört dieses Lärmumfeld nicht zu der Zone der bezuschussten Lärmschutzfenster. 

Lärmschutzmaßnahmen im Bereich von 
Hubschrauberterminals sollten bereits im 
Genehmigungsverfahren geprüft werden, 
Weiterleitung an die Luftfahrtbehörde  

10 lärmdämmung betreffend SIRENEN in berlin (polizei, feuerwehr, ambulanzen) - die neue arbeit 
MIT in vielen städten der WELT erfolgreich getestetem GEGENKONZEPT ´extra leise´auf DGR TMR (DIE 
GEISTIGE REVOLUTION) http://dgr1.blogspot.de/ (derzeit erste arbeit). gruss, mV 

Nicht Gegenstand des Lärmaktionsplans, jedoch 
mit allen Verursachern vielfach besprochen. 
Bislang erfolglos, da Sicherheitsbedenken 
Vorrang eingeräumt wird. 

11 Der vorliegende Lärmaktionsplan ist professionell und rechtssicher ausgearbeitet und wird 
sicherlich teilweise zu der gewünschten Verringerung der Lärmbelastung führen. Um die Kosten möglichst 
gering zu halten sollte die rechtliche Möglichkeit zur Durchsetzung folgender Beschränkung geprüft 
werden: Schilderwalde". 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

12 Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind Anwohner der Kaiser-Friedrich-Str. Berlin-
Charlottenburg und leider erst jetzt auf das Programm aufmerksam geworden. Wir möchten unbedingt 
noch darauf hinweisen, dass nebst dem fast unerträglichen Verkehrslärm weitere, vor allem nächtliche 
Lärmquellen sind: 1. die neu implementierten elektronisch angetrieben rotierenden Litfaßsäulen direkt 
vor dem Haus. Hier muss doch wenigstens auf eine ordentliche Wartung geachtet werden, die Säule 
quietschte/schleifte zuletzt monatelang. 2. die ebenfalls neu angebrachten Blindenleitsysteme an den 
Ampeln; die sind natürlich sinnvoll, aber nachts klackern sie so laut, dass sie aus dem Schlaf reißen. Soll die 
Lautstärke dieser Systeme nicht an den Verkehr angepasst sein? Wieso klackern sie dann nachts um 3.00, 
wenn wirklich mal fast kein Verkehr ist, so entsetzlich laut. Dieses Missverhältnis raubt einem dann auch 
wirklich den letzten Schlaf! Alles in allem sind wir natürlich froh, dass es den Aktionsplan gibt und hoffen 

Zu 1. Kein vom Verkehr verursachter Lärm, kann 
nicht im Aktionsplan geregelt werden, ggf. ist 
eine direkte Beschwerde an den Aufsteller 
sinnvoller. 
Zu 2. Der Hinweis wird an die Verkehrslenkung 
Berlin weitergeleitet. 
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jetzt sehnsüchtig darauf, dass der Hauseigentümer Schallschutzfenster einbauen lässt. Vielen Dank für Ihre 
Mühe,  

13 Warum passiert auf den Wasserstraßen mit Lärmschutz so wenig? Die Boote und Schiffe haben 
alte Schalldämpfer und hier ist der Schallschluckende Dämpfer auf altem Stand, genau wie der 
Emissionsschutz  

Schifflärm ist keine Hauptlärmquelle (§ 47b 
BImSchG –Begriffsbestimmung). Zudem hat das 
Land Berlin auf Bundeswasserstraßen keine 
Zuständigkeit und in Berlin sind, mit ganz 
wenigen Ausnahmen, alle Gewässer 
Bundeswasserstraßen. 

14 Im Siedlungsgebiet Kaulsdorf-Süd wurden Discounter errichtet und dabei der Schutz der 
Anwohner vergessen. So wurden z.B. bei LIDL die Anlieferungszone ohne Schallschutzwand genehmigt und 
die Papierzerkleinerungsanlage nicht mit Schallschutzvorrichtungen errichtet, so dass der Lärm erheblich 
stört. Die Lieferzeiten erstrecken sich von 7:00 Uhr bis teilweise nach 22:00 Uhr und auch an Sonntagen 
wird Ware geliefert. Die Anlieferungen erfolgen weitestgehend mit Schwerlasttransportern, deren Motor 
teilweise nicht abgestellt wird bzw. die Kühlanlagen sehr laut sind. Außerhalb der Discounter wird auf 
unbefestigtem Randstreifen geparkt, was erhebliche Lärm sowie zusätzlichen Feinstaub verursacht. 
Ansprechpartner, welche auch kompetent sind, gibt es nicht, so dass es keinerlei Verbesserungen gibt. 

Ein Problem der bezirklichen 
Genehmigungspraxis kann nicht durch den 
Aktionsplan geändert werden. Weiterleitung an 
den Bezirk. 

15 Mit dem bekannten Hinweis auf einen nächtlichen Lärmpegel - vor unserem Hause - von 61 dB 
und mit den folgenden drei Empfehlungen hoffen wir darauf, dass möglichst kurzfristig Maßnahmen zur 
Minderung gesundheitsschädlicher Lärmbelastungen ergriffen werden: 1. Ausweitung der Tempo-30-
Konzeption über die H.-Hesse-Straße hinaus, auch für die F.-Engels-Straße 1 ff. (beidseitig!) mit Kontrollen; 
2. weitere Gleissanierung für die M 1; 3. nächtliches Durchfahrtsverbot für Lkw auf der B 96a und F.-
Engels-Engels-Straße. 

Verkehr beschränkende Maßnahmen werden 
im weiteren Umsetzungsverfahren einer 
erneuten Prüfung unterzogen und mit den 
dafür zuständigen Stellen abgestimmt. Für 
nächtliche Durchfahrverbote müssen aber auch 
geeignete Umleitungsstrecken zur Verfügung 
stehen. 

16 4. Was fehlt noch? Warum behandelt der Lärmaktionsplan nicht die Lärmbelästigungen durch 
Handytelefonate, laute Musik etc. Viele empfinden das meist laute Telefonieren ihrer Mitmenschen als 
Belästigung. Und das Gewummer lauter Bässe aus der Nachbarwohnung schränkt die Lebensqualität 
massiv ein und kann ebenso krank machen wie Verkehrslärm. Wer kümmert sich darum? 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die 
geschilderten Lärmarten sind im Wesentlichen 
verhaltensbedingt und nicht Gegenstand des 
Aktionsplans. 

  

17 Sehr geehrte Damen und Herren, als Eigentümer der Wohnanlage Groß-Ziethener Str./Ecke Im Nicht Gegenstand des Lärmaktionsplans, jedoch 
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Domstift (12309 Berlin) habe ich nachfolgendes Anliegen: Aus der Feuerwache Im Domstift rücken täglich 
durchschnittlich 10 - 15 Fahrzeuge aus, die dann kurz vor der Einmündung in die Groß-Ziethener Str. das 
Martinshorn betätigen. Das passiert rund um die Uhr, also auch an Wochenenden, wenn sich die 
Eigentümer in ihren Gärten erholen, frühmorgens, nachts usw. Als die Wohnanlage im Jahre 1985/86 
gebaut wurde, hielt sich diese Lärmbelastung noch in Grenzen, in 1990 gab es bereits 2700 Einsätze pro 
Jahr und 2009 waren es insgesamt 3900 Einsätze pro Jahr (mehrere Feuerwehren und Rettungswagen 
zusammen), Tendenz steigend. Gespräche u.a. mit dem Leiter der Feuerwache verliefen relativ erfolglos, 
da die Rechtslage diesbezüglich eindeutig ist: eine Rücksichtnahme durch die Fahrer kann nur in 
Ausnahmefällen gewährleistet werden. Die einzige Möglichkeit einer Veränderung dieser Situation 
bestünde auch nach Aussagen der Feuerwehr in der Installation einer auf Blaulicht reagierenden 
Ampelanlage an der Einmündung Groß-Ziethener Str./ Im Domstift. Diese zusätzlich zum ständig 
steigenden Straßenverkehr krankmachende Lärmbelastung wird noch verstärkt durch die von der sich in 
der Nähe befindlichen Polizeiwache 47 ausrückenden Polizeifahrzeugen ebenfalls mit Martinshorn. Es gibt 
mehrfach innerhalb von 24 Stunden u.a. Situationen, wo nebst Einfliegen eines Rettungshubschraubers 
mehrere Feuerwehren und Polizeifahrzeuge gleichzeitig mit Martinshörnern ausrücken. Die bereits 
erreichte Lärmschutzmaßnahme Tempo 30 nachts von 22 – 6 Uhr in diesem Bereich wird leider nur von 
den wenigsten Verkehrsteilnehmern eingehalten. Im Gegenteil: die Geschwindigkeiten werden m.E. 
deutlich überschritten. Eine Anfrage bei der zuständigen Polizeibehörde nach Geschwindigkeitsmessungen 
wurde negativ beschieden mit der Begründung: kein Unfallschwerpunkt. Wenn diese Begründung 
grundsätzlich für Berlin gilt, ist Tempo 30 nachts keine Verbesserung der Lärmsituation. Mit freundlichen 
Grüßen  

mit allen Verursachern vielfach besprochen. 
Bislang erfolglos, da Sicherheitsbedenken 
Vorrang eingeräumt wird. 
 
Das Thema Anpassung der Ampelanlage wird an 
die Verkehrslenkung Berlin mit der Bitte um 
Prüfung weiter geleitet.  
 
T-30-Nachts Überwachung wird im Rahmen der 
Weiterentwicklung des 
Geschwindigkeitskonzeptes erneut 
thematisiert. 

18 Betr.: „Lärmaktionsplan 2013_2018, hier: Absatz 5.7 - Seite 71 - Betr.: keine Lärmsanierung für die 
A113 sowie „Anhang 4a_Fachworkshop“, hier: Vorschlag TOP 10 – Seite 18 Sehr geehrte Damen und 
Herren, stellvertretend für über 150 Familien (1-5 Personenhaushalte) mit festem Wohnsitz im Bereich 
zwischen der "alten" Späthstraße und der Johannisthaler Chaussee, finden wir es sehr betrüblich, dass wir 
keine Berücksichtigung bei der Lärmschutzsanierung finden. Seit nunmehr 14 Jahren bemühen sich 4 
Privatsiedlungen (keine Kleingartenanlagen sondern kleinparzellierte Einfamilienhausgebiete), die seit 
über 80 Jahren (durch Flächenaktivierung) dauerhaft bewohnt werden, um Anerkennung und Erhalt ihrer, 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile mit landschaftlicher Prägung. Da in der Vergangenheit weder eine 

Problemlage ist bekannt und nach der 
frühzeitigen Beteiligung (Online-Dialog) an den 
zuständigen Bezirk herangetragen worden. 
 
Aus der Antwort des Bezirks geht hervor, dass 
die angesprochenen Siedlungen 
planungsrechtlich als Dauerkleingärten 
angesehen werden und auch nicht die Absicht 
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Anpassung des FNP noch eine Anpassung der Realnutzungskartierung vorgenommen wurde, konnte der 
entsprechende Lärmschutz verständlicherweise nicht im Planverfahren beim Neubau der A113 
berücksichtigt werden. Das sollte jedoch keinen Grund darstellen, diesen Belang erneut ad acta zu legen 
und über die Köpfe von mehr als 150 Familien hinweg zu sehen. Wir sehen hier eine dringende 
Gebietsplanerfordernis für diesen nicht beplanten Innenbereich, der auch im LEP Berlin-Brandenburg als 
Gestaltungsraum Siedlung dargestellt wurde, Zellenteilung zwischen Privatsiedlungen sowie 
Kleingartenanlagen, Rechtssicherheit für die Bewohner anstelle Herabzonung, eine parallele Entwicklung 
des FNP und Anpassung an die tatsächliche Nutzung. Wir möchten kein Neubaugebiet sondern bereits 
bestehenden Wohnraum in seiner natürlichen Umgebung in nachbarschaftlichem Einklang zu den 
umliegenden Kleingartenanlagen und den gewachsenen Sozialstrukturen erhalten. Eine 
Lärmschutzsanierung, z.B. durch Einbau von Schallschutzfenstern, würde die Lebensqualität etlicher 
Anwohner bereits erheblich steigern. Bitte verwehren Sie uns nicht weiter diese Option der Förderung, 
denn bei uns übersteigen die Messwerte die Schwellenwerte des Schallschutzfensterprogramms. 
Freundliche Grüße sendet  

besteht eine entsprechende Änderung 
herbeizuführen. 
 
Eine Eingriffsmöglichkeit über den 
Lärmaktionsplan besteht nicht. Der Hinweis 
wird an den Bezirk weiter geleitet. 
 
 

19 Ich halte Tempo 30 aus Lärmschutzgründen für sinnvoll und begrüßenswert. Die Tempo-30-
Abschnitte sollten jedoch zusammengefasst werden, in Abbildung 24 sehen sie recht zersplittert aus. Ich 
habe die Befürchtung, dass ein zu häufiger Wechsel der zulässigen Geschwindigkeit zwischen 50 und 30 
dazu führt, dass die reduzierte Geschwindigkeit entweder gar nicht beachtet wird oder das ständige 
Beschleunigen und Abbremsen in einer Lärmsteigerung statt Lärmminderung resultiert. 

Wird im Rahmen der Weiterentwicklung des 
Geschwindigkeitskonzeptes thematisiert. 

20 Um Lärm zu vermindern wäre es notwendig, technische Geräte, wie Rasenmäher, Heckenscheren, 
Laubsauger, Kettensägen, Baumaschinen und andere Geräte schallgedämpft herzustellen. Für mich 
unverständlich ist, warum Motorräder einen dermaßen Lärm verbreiten dürfen, dass sie noch km-meter 
weit zu hören sind. Ich wohne im Grünen und solange ich noch berufstätig war glaubte ich in einer ruhigen 
Gegend zu wohnen. Seitdem ich zu Hause bin, bin ich überrascht. Im Sommer mäht immer ein Nachbar, 
Laubsauger werden eingesetzt, die Hecke zumindest in Form geschnitten und ein paar Äste entfernt oder 
ein Baum wegen der Verkehrssicherheit gefällt werden unter Einsatz der Kettensäge. Danach kommt die 
Müllabfuhr und die Container scheppern. Durch das Wohngebiet mit Kopfsteinpflaster fahren 
Baufahrzeuge, weil wegen der günstigen Zinsen viel gebaut wird und der Baulärm gehört natürlich auch 
dazu. Zwischendurch knattern mehrere Motorräder zur Spinnerbrücke Die PKWs sind gegenüber den 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat 
aber im Hinblick auf vom Verkehr verursachten 
Lärm keine Relevanz. 
 
Hinsichtlich des vom Verkehr verursachten 
Lärms enthält der Aktionsplan eine Vielzahl von 
Vorschlägen, auch zur Reduzierung des Lärms 
an der Quelle. 
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anderen Geräuschen inzwischen leise. Warum geht der Gesetzgeber das Thema nicht an die 
Lärmemissionen zu reduzieren statt nachher die kostenaufwendig die Lärmimmissionen zu reduzieren. 
Mit freundlichen Grüßen  

21 Stellungnahme zum Entwurf des Lärmaktionsplanes 2013-2018 für Berlin Vorbemerkung Die 
nachfolgende Stellungnahme bezieht sich vornehmlich auf die grundsätzliche Strategie des LAP 2014. Auf 
die Bewertung konkreter lokaler Maßnahmen wird verzichtet, da sie sehr selektiv ausfallen müsste. 
Bewertung der Ziele des LAP Auf S. 2 des Entwurfs werden die Schwellenwerte des Berliner LAP 2014 
genannt. „1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts - bei Überschreitung dieser Werte sollen vorrangig 
und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen werden. 2. 
Stufe: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts - diese Werte wurden von der Lärmwirkungsforschung als 
gesundheits- relevante Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rahmen der Vorsorge als Zielwerte für die 
Lärmminderungsplanung.“ Den Schwellenwerten kann grundsätzlich zugestimmt werden, die 
Formulierung "im Rahmen der Vorsorge" ist unklar und sollte gestrichen werden. Zu den auf S. 8 
formulierten Zielen des LAP: „Minderung der Lärmbelastung in Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 
100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen 
oberhalb 65 dB(A) nachts.“ ist anzumerken, dass damit im Jahr 2025 immer noch 46.200 Einwohner mit 
nächtlichen Pegeln [Lnight] über 60 dB(A) belastet sind. Damit wird das "kurzfristige" Ziel der 1.Stufe bei 
weitem nicht erreicht. Die Ziele sind deshalb ambitionierter zu gestalten. Es ist mindestens eine Erklärung 
erforderlich, warum die Reduktionen so langsam erfolgen. Zudem werden die beiden Verkehrsträger 
Straße und Straßenbahn unterschiedlich behandelt. Auch dies ist nicht nachvollziehbar und mindestens 
erläuterungsbedürftig. Der LAP "räumt grundsätzlich aktiven Minderungsmaßnahmen den Vorrang von 
passiven Maßnahmen ein". Es verwundert dann aber, dass im Gegensatz dazu die finanzielle Hinterlegung 
der aktiven Maßnahmen deutlich hinter Programmen wie dem Schallschutzfensterprogramm zurück 
bleibt. Eine für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbare Bewertungsgrundlage wäre es gewesen, 
einen ambitionierten LAP samt der erforderlichen Finanzierung vorzulegen und diesen auf die bekannten 
Realitäten des Berliner Haushalts zu beziehen. Umfang des LAP Der LAP 2014 ist wie der LAP 208 nach wie 
vor selektiv: Es werden Modellgebiete, Konzeptstrecken, Konzeptgebiete definiert, aber keine 
flächendeckende Behandlung der Streckenabschnitte über den Schwellenwerten (der 2. Stufe) 
vorgenommen (siehe z. B. die Tabellen 9 bis 11 auf S. 51ff und die Tabelle 12 auf S. 61 - die Kriterien für 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 
es ergeben sich jedoch keine für die Ziele des 
Aktionsplans relevanten Prüfaufträge. Auch 
stehen die Hinweise in keinem ‚Gegensatz zu 
den Ausführungen des LAP-Entwurfs. 
 
Aus akustischer Sicht wäre eine umfassendere 
Planung und schnellere Umsetzung sicher 
wünschenswert; im Rahmen der Erstellung des 
Lärmaktionsplans sind aber die bestehenden 
rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen zu beachten. 
 
Weitere Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsreduzierung werden im 
Rahmen der Weiterentwicklung des 
Geschwindigkeitskonzeptes erneut 
thematisiert. 
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die Auswahl dieser Gebiete erschließen sich nicht). Der exemplarische Charakter des LAP 2008 war 
vielleicht noch nachzuvollziehen, aber 6 Jahre nach Start der LAP hätte der Senatsverwaltung eine 
systematische, flächendeckende Herangehensweise möglich sein sollen. Die Bürgerinnen und Bürger 
können nicht erkennen, wie ihre Situation eingeschätzt wird und - wenn sie über den Schwellenwerten der 
2. Stufe belastet sind - welche Lösungen konkret bis wann geplant sind (oder auch erst einem späteren 
LAP vorbehalten sind). Damit ist auch eine detaillierte Bewertung des LAP seitens der Betroffenen nicht 
möglich. Diesem gravierenden Defizit sollte durch eine umfassende Auflistung bezüglich Belastungen, 
Betroffenen, Lärmkennziffern LKZ, geplanten Maßnahmen, Umsetzungszeitpunkten und Bezug zur Online-
Umfrage abgeholfen werden. Instrumente und Maßnahmen des LAP Tempo 30 in der Nacht auf 
Hauptverkehrsstraßen Das Instrument ist eine kostengünstige und schnell umzusetzende 
Minderungsmaßnahme. Die verstärkte Anwendung wird deshalb empfohlen. Die Abbildung 24 auf S. 66 ist 
aber kaum geeignet, die Umsetzung des Instruments zu veranschaulichen. Ich empfehle deshalb die 
Zuordnung zur bereits oben angeregten umfassenden Auflistung der Lärmsanierungsstrecken. 
Verkehrsmittelwahl Das Instrument der Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl zu Gunsten des Rad- und 
Fußverkehrs bleibt im LAP vage. Die entsprechenden Ziele des Senats und ihre Bewertung für die LAP 
hätte aufgenommen werden sollen. Die Daten zum Verkehr in Berlin zeigen z. B., dass die 
Verkehrsmittelwahl nach Stadtteilen sehr unterschiedlich ist (Quelle: Berliner Verkehr in Zahlen 2013, 
Datenstand 2008): Während in Friedrichshain-Kreuzberg der Anteil des Motorisierten Individualverkehrs 
MIV an den Wegen bei 17 % liegt, ist dieser in Charlottenburg-Wilmersdorf 33 % und in den Randbezirken 
Spandau und Reinickendorf sogar 44 %. Auch unter Berücksichtigung geringerer Siedlungsdichte und von 
Randlagen scheint hier sogar innerstädtisch noch ein hohes Verlagerungspotenzial mit 
korrespondierenden Lärmminderungen zu bestehen. Konkrete Vorgaben für die Geräuschemissionen des 
ÖPNV fehlen im LAP ebenfalls. Verkehrsüberwachung Die Online-Umfrage hat verdeutlicht, dass die 
Bürgerinnen und Bürger Beeinträchtigungen durch den Straßenverkehrslärm als besonders hoch 
empfinden, wenn sie mit Verkehrsübertretungen verbunden sind (Geschwindigkeitsüberschreitungen, 
Missachten von Fahrverboten, manipulierte Fahrzeuge etc.). Im LAP finden sich dazu keine Aussagen. Die 
Überwachungsinstrumente sollten deshalb verbessert werden. Vorrangig ist aber eine intensivere 
Öffentlichkeitsarbeit zum Lärmschutz, die auch die Bedeutung von Regeleinhaltungen thematisiert. 
Anforderungen an die Lärmschutzpolitik der oberen Politikebenen Der LAP kritisiert zu Recht die wenig 
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ambitionierte Fortschreibung der Geräuschgrenzwerte für Kfz auf europäischer Ebene. Es wäre für die 
öffentliche Diskussion der Lärmschutzpolitik gleichermaßen hilfreich gewesen, auch die Anforderungen an 
die Politik der Bundesregierung, besonders hinsichtlich der Finanzierung der Lärmschutzmaßnahmen zu 
formulieren. 

22 Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit habe ich folgende Hinweise(Meinungen zum 
Lärmaktionsplan 2013-2018: o zu Kapitel 5.: - Eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf die 
gesamte Umweltzone würde den Autoverkehr in den am meisten durch Straßenverkehrslärm belasteten 
Gebieten reduzieren und damit auch den Lärm (sowie die Abgase und die Unfallgefahren). - Der 
Umweltverbund, also das Zufußgehen, das Radfahren oder die Benutzung von Bus und Bahn, muss 
konsequenter gefördert werden. Mit einer Veränderung der Verkehrsmittelwahl weg vom Auto würde am 
effektivsten der Straßenverkehrslärm bekämpft. Die Fußverkehrsstrategie ist sehr positiv, sollte aber mit 
mehr Finanzmitteln ausgestattet werden. Fußgänger und Radfahrer sind Verkehrsteilnehmer mit NULL-
Emissionen und von daher konsequent zu fördern. Im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel kommt die 
Beschleunigung per Ampelvorrangschaltung in den letzten Jahren nicht mehr voran - hier muss mehr 
getan werden! o zu Kapitel 5.5: Ich halte die weitgehende Einführung von Tempo 30 auf Berliner 
Hauptverkehrsstraßen, die mit Wohngebäuden und/oder Gewerbegebäuden mit Arbeitsplätzen mit 
Ausrichtung zur Straße, für eine Maßnahme, die den Straßenverkehrslärm weiter spürbar senken kann. 
Hinzu kommt, dass mit der Durchsetzung eines geringeren Geschwindigkeitniveaus auch viele Unfälle 
vermieden werden können. Dies würde mit den Zielen des "Verkehrssicherheitsprogramm" des Landes 
Berlin einhergehen. Mittelfristig sollte als innerörtliche Geschwindigkeit 30 km/h zur Regel werden 
(Ausnahmen können die Kommunen an anbaufreien Straßen oder in Gewerbegebieten erlassen) - dies 
benötigt Änderungen der StVO. Ich fordere daher den Senat auf, dies in einer Bndesratsinitiative 
anzustoßen. Ein weiterer Vorteil der Umkehrung von Regel und Ausnahme ist der Abbau vieler Schilder, 
da dann nicht mehr Tempo-30-Zonen ausgeschildert werden müssen, sondern nur noch die wenigen 
Abweichungen von der 30-er-Regelung. Mit einer Senkung des Geschwindigkeitsniveaus wird der 
Verkehrsfluss homogener (weniger Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, ein dichteres Auffahren ist 
möglich) - und damit, entgegen der Meinung an Stammtischen, reduzieren sich Staus. Eine Senkung der 
Geschwindigkeit im Stadtverkehr erhöht die Kapazität einer Straße. Diese in diesem Abschnitt genannten 
Maßnahmen senken auch den Energieverbrauch im Straßenverkehr deutlich. Um die dringend benötigte 

Die Hinweise entsprechen im Wesentlichen den 
Strategien des Lärmaktionsplans. Die 
weitergehenden Forderungen werden im 
weiteren Verfahren geprüft. Dabei sind aber die 
rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen zu beachten.  
 
Weitere Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsreduzierung werden im 
Rahmen der Weiterentwicklung des 
Geschwindigkeitskonzeptes erneut 
thematisiert. 
 
Einzelne Verkehrsprojekte, wie beispielsweise 
A100, sind nicht Gegenstand der 
Aktionsplanung, gleichwohl werden die 
positiven wie negativen Auswirkung bei der 
Beteiligung an den Planungsprozessen im 
Hinblick auf die Lärmentwicklung in den 
Abwägungsprozess eingestellt. 
 
Die Hinweise zum Fluglärm beinhalten 
Lärmprobleme, die mit den zu beachtenden 
Rechtsvorschriften in den Absätzen 6.1.1 und 
6.1.2 des Lärmaktionsplans 2013-2018 erläutert 
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Reduzierung des CO²-Ausstoß in Berlin aus Klimaschutzgründen zu erreichen, muss gerade viel mehr im 
Bereich Verkehr geschehen, da hier der CO²-Ausstoß kaum reduzieret werden konnte, während in den 
Bereichen Industrie und Haushalte eine deutliche Reduzierung erfolgte. zu 5.7: Der Weiterbau der A 100 
muss gestoppt werden. Diese Autobahn bringt Lärm neu in weitere Wohn- und Erholungsgebiete (z.B. 
Treptower Park). Insbesondere der zum Bundesverkehrswegeplan 2015 angemeldete 17. Bauabschnitt 
durch dicht bebaute Friedrichshainer Wohngebiete wäre eine städtebauliche Katastrophe - auch gerade 
aus Lärmschutzsicht. o zu Kapitel 6.1.1. Der Flugbetrieb in Tegel ist nach Eröffnung des BER einzustellen. 
Dies entlastet hunderttausende Bürger vom Fluglärm. o zu Kapitel 6.1.3.: Am BER ist ein Nachtflugverbot 
von 22.00 - 6.00h einzuführen. Berlin muss sich dem erfolgreichen Volksbegehren in Brandenburg 
anschließen. Der Ausbau zum internationalen Drehkreuz mit einer 3. Landebahn ist eine Absage zu 
erteilen. o zu Kapitel 7.: Eine Großstadt wie Berlin mit einem sehr hohem Lärmniveau benötigt ruhige 
Gebiete mit deutlich geringeren Lärmpegeln. Diese müssen Mindestgrößen haben und in jedem Kiez 
vorhanden sein, damit Menschen sie mit kurzen Wegen erreichen können. Die neu entstandenen Parks 
auf dem Gleisdreieck oder im Flaschenhals sind gute Beispiele nicht nur für die Schaffung von Erholungs- 
und Grünflächen, sondern sie bilden auch in großen Teilen ruhige Gebiete. Mit freundlichen Grüßen  

werden. 

23 Im Abschnitt 5.6.1 "Schallschutzfenster und Lüfter" sollte unbedingt erwähnt werden, dass der 
Einbau von zusätzlichen Lüftungseinrichtungen nach DIN 1946-6 "Lüftung von Wohnungen" zu erfolgen 
hat. Die Nichteinhaltung dieser DIN kann zur negativen Beeinflussung anderer Wohnräume 
(Unterschreitung der hygienischen Anforderungen) und zu schweren bauphysikalischen Schädigungen der 
Außenbauteile führen (Feuchteeintrag in die Außenbauteile, Korrosion von Bauelementen, Schädigungen 
von Holzbauteilen, Durchnässung der Wärmedämmung und Schimmelpilzbildung). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es 
wird geprüft, diesen in die Informationen für 
das Schallschutzfensterprogramm 
aufzunehmen. Der Aktionsplan regelt jedoch 
keine technischen Details zum Einbau von 
Schallschutzfenstern. 

24 Kap. 3, S. 37/38: Abschnitt „Betroffenheitsanalysen im Untersuchungsnetz“: Bei der Priorisierung 
der möglichen Maßnahmen wird auf die 'Lärmkennziffer’ (LKZ) Bezug genommen, die als Produkt aus 
Überschreitung eines Schwellenwertes und betroffenen Anwohnern ermittelt wird. Es ist verständlich dass 
Lärmminderungsmaßnahmen dort mit hoher Priorität angegangen werden sollen, wo von hohen 
Lärmbelastungen viele Anwohner betroffen sind. Das kann aber nicht der Grund dafür sein, auf einfache 
Maßnahmen dort zu verzichten, wo es „nur“ eine geringere Zahl an Betroffenen gibt. Beispiel 
Stadtautobahn, zwischen Konstanzer Str. und Blissestraße: diese erscheinen auf der Karte „nur“ grau, 
nicht weil hier der Lärm geringer ist, sondern wohl weil es weniger Betroffene gibt. Dennoch sollten 

Der Lärmschutz an der BAB A 111 wurde bereits 
im Planfeststellungsverfahren geregelt.  
Für den inneren Stadtring (A100) war dies beim 
Bau nicht erforderlich, damit gibt es für diese 
Bestandsstrecke keine verbindlich 
einzuhaltenden Grenzwerte. Im Rahmen des 
freiwilligen Lärmsanierungsprogramms des 
Bundes werden derzeit Maßnahmen geprüft 
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einfache Maßnahmen zum Lärmschutz auch in diesem Bereich ergriffen werden: Flüsterasphalt, 
Geschwindigkeitsreduzierung, etc. Denn letztlich ist nicht die LKZ allein für die Priorisierung der 
Maßnahmen relevant, es gehen auch andere Kriterien ein, so der Aufwand, aber vielleicht ja auch weitere 
Kriterien? Ich vermisse die entsprechende kritische Auseinandersetzung mit der LKZ im LÄP. Es sei an 
dieser Stelle aber auch noch auf die Autobahn A111 verwiesen die vor Heiligensee auf Tempo 60 
herunterreguliert ist, aus Lärmschutzgründen – die Gegend ist in jedem Fall sehr viel weniger bewohnt als 
die Stadtautobahn im Bereich zwischen Konstanzer Str. und Blissestraße. Dennoch wurden dort 
entsprechende Maßnahmen ergriffen … Es geht also doch. Warum nicht in der Stadt? 

(siehe Kapitel 5.7). 
 

 
 

25 Kap 4.1. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung Grundsätzlich ist die Eisenbindung der 
Öffentlichkeit natürlich sehr zu begrüßen! Allerdings möchte ich im Hinblick auf den LÄP die sehr kurze 
Frist zwischen Ankündigung (am 17.3. per email) und Fristende zur Kommentierung (28.3.) hinweisen – 
diese Frist ist viel zu kurz. Ich verstehe ja dass es offensichtlich einen Fehler gegeben hat mit der 
Ankündigung – diese ging erst am 17.3. raus und nicht am 17.2., aber dann hätte die Frist zur 
Kommentierung verlängert werden sollen. 12 Tage sind nicht adäquat! 

Die Bekanntmachung wurde entsprechend der 
in Berlin üblichen Form in 3 Tageszeitungen und 
im Amtsblatt sowie durch Pressemitteilungen 
veröffentlicht. Die Information durch den 
newsletter ist aber wegen eines Fehlers leider 
zu spät erfolgt. Es wurde aber wegen dieses 
Fehlers um Kontaktaufnahme gebeten, sofern 
die verbleibende Frist von 12 Tagen nicht 
ausreicht, damit ein Hinweis auch später 
berücksichtigt werden kann. 

26 Gute und wichtige Übersicht in der Einleitung zu den negativen Folgen von Lärm. Die möglichen 
Maßnahmen werden nett umschrieben, z. B. wenn es heißt: "Verbesserung der Infrastruktur: o Hier sind 
Maßnahmen zur Fahrbahnsanierung mit dem Fokus auf einem breiten Einsatz lärmoptimierter Asphalte in 
hoch lärmbelasteten Straßen erforderlich. Ebenso sind Maßnahmen zur Straßenraumgestaltung weiter zu 
führen. Mit dem Pilotprojekt Beispielstrecken konnten hier erste positive Erfahrungen gemacht werden. o 
An Straßen, die keine anderen Maßnahmemöglichkeiten bieten, ist zu prüfen, ob und welche 
Lärmminderung durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erreichbar ist. o Zur Minderung der 
Straßenbahngeräusche ist eine Weiterführung der Gleissanierung erforderlich; zudem sind technische 
Maßnahmen zum oft beklagten und sehr störendem Kurvenquietschen zu prüfen und realisieren. o 
Vorgaben für Lärmstandards bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen des ÖPNV (Busse, Straßenbahn und 
S-Bahnen) sowie bei der Ausschreibung von Verkehrsleistungen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Lärmaktionsplan weist auf die 
unzureichenden Regelungen hinsichtlich des 
Lärmschutzes an bestehenden Schienenwegen 
hin. Unsererseits bestehen keine direkten 
Einwirkmöglichkeiten auf die Deutsche Bahn zur 
Durchführung von 
Lärmminderungsmaßnahmen. 
 
Weitere Maßnahmen zur 
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(Schienenregionalverkehr)." Tatsache ist aber, dass viele dieser Maßnahmen an vielen Stellen nicht 
konsequent durchgeführt zu werden scheinen, weil sich die verantwortlichen Institutionen aus der 
Verantwortung zu stehlen scheinen. Das gilt vor Allem für die S-Bahn, die am S-Bahn Ring auf die 
berechtigten Belange des Lärmschutzes keine Rücksicht zu nehmen scheint (veraltete Technik, fehlender 
Lärmschutzwände). Dies wird später im LAP auch recht lapidar beschrieben, eine kritische 
Auseinandersetzung scheint mir aber zu fehlen. Wird das so akzeptiert? Wie geht die Politik mit dieser 
Weigerung der Bahn um, entsprechende Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen? Und demnächst evtl. sogar 
Güterzüge über den Südring zu führen, ohne auf den Lärmschutz zu achten? Aber auch beim Lärmschutz 
an der Stadtautobahn zwischen Kaiserdamm und Innsbrucker Platz werden die o.g. 
Lärmschutzmaßnahmen nicht umgesetzt. Wo bleibt der Ansatz von Flüsterasphalt, 
Lärmschutzmaßnehmen, ggf. "straßenverkehrsrechtliche Anordnungen" wie 
Geschwindigkeitsreduzierung? Auch hier fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit der fehlenden 
Umsetzung ... 

Geschwindigkeitsreduzierung werden im 
Rahmen der Weiterentwicklung des 
Geschwindigkeitskonzeptes erneut 
thematisiert. 
 

29 Sehr geehrte Damen und Herren, als sehr enttäuschend an Ihren bisherigen Ausarbeitungen und 
Vorschlägen empfinde ich die marginale Betrachtung des Fluglärms. Offensichtlich ist Ihr Programm im 
wesentlichen nur zur Vermeidung von Straßenlärm angelegt. Da ein großer Teil der Berliner Bevölkerung 
schon jetzt extrem von Fluglärm (auch nachts) belastet ist, sollten hier zukunftsweisende Konzepte 
insbesondere zum aktiven Schallschutz und zur Lärmvermeidung im Vordergrund stehen. Weiterhin ist mir 
aufgefallen, dass Sie den Begriff "Schalldämmlüfter" verwenden, der weder technisch noch juristisch 
relevant ist. Sie wissen sicher, dass bei Ventilator gestützter Lüftung ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 
vorgeschrieben ist. Mit freundlichen Grüßen  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise zum Fluglärm beinhalten 
Lärmprobleme, die mit den zu beachtenden 
Rechtsvorschriften in den Absätzen 6.1.1 und 
6.1.2 des Lärmaktionsplans 2013-2018 erläutert 
werden. 
 
Technische Details zum 
Schallschutzfensterprogramm erfolgen in den 
entsprechenden Informationsmaterialien. Der 
Aktionsplan regelt keine technischen Details 
zum Einbau von Schallschutzfenstern. 

30 
Lärmproblem Zwickauer Damm / Ausbau der NME Gleise zur Lärmreduzierung 

Problemlage ist bekannt und nach der 
frühzeitigen Beteiligung (Online-Dialog) an den 
zuständigen Bezirk herangetragen worden, 
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bislang ohne Ergebnis. Weiterleitung an den 
Bezirk. 
 

31 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Hinsichtlich der unterschiedlichen 
Verkehrsträger sind die möglichen und 
geplanten Maßnahmen zur Lärmreduzierung im 
Aktionsplan ausführlich beschrieben. 
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32 

 
 

Bezüglich der geforderten Maßnahmen erfolgt 
eine Weiterleitung und Abstimmung mit den 
zuständigen Stellen, insbesondere mit dem 
Bezirk. 
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33 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat 
aber im Hinblick auf vom Verkehr verursachten 
Lärm keine Relevanz. 
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34 

 

Siehe Nr. 17 
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Schallschutzfensterprogramm 

Guten Tag, wir bewohnen das Haus Berliner Str.  in Zehlendorf, Ecke Seehofstr. Wir leiden extrem unter 
Verkehrslärm durch PKW, Busse, LKW und der gegenüberliegenden Feuerwache, sowohl tagsüber als auch 
nachts. Direkt an der Ecke ist der Ampelbereich beider Straßen (wochentags immer mit Rückstau) und 
anschließend die Bushaltestelle. Unsere Kinder haben das kleine, nach hinten gerichtete Zimmer, aber viel 
leiser ist es dort nicht. Mit geöffnetem Fenster schlafen können wir nur im Urlaub. Wir würden Sehr gern 
Lärmschutzfenster einbauen, gibt es da vielleicht eine Förderung für Mieter? Nicht nur die permanente 
Lautstärke ist ein Problem, sondern auch die Erschütterungen (Fußboden, Badewasser, Glasscheiben etc.) 
und der Staub, der einfach überall ist. Das wir unseren Balkon weder als Wohnbereich, noch zum 
Wäschetrocknen nutzen können, ist sehr einschränkend. Gibt es für diese Probleme Lösungen? Ich würde 
gern von Ihnen hören. Viele Grüße Berliner Straße Ecke Seehofstraße / Zehlendorf 

 

Die Förderrichtlinie erlaubt ausschließlich 
Eigentümer von Wohnimmobilien die 
Antragstellung, denn Mieter haben i.d.R. nicht die 
Befugnis, eine Erneuerung der Fenster zu 
veranlassen. Hier ist immer eine Abstimmung mit 
dem Vermieter/Eigentümer geboten. Möglich ist 
es, den Vermieter aufzufordern, einen Antrag zu 
stellen. 
Informationen zum Programm können bei der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt Referat IXC 3, Brückenstraße 6. 10179 
Berlin abgerufen werden und sind im Internet 
unter 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/la
erm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfen
ster/index.shtml verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfenster/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfenster/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfenster/index.shtml
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Absatz 4.4 der Förderrichtlinie sieht vor, dass die 
Baugenehmigung für das zu schützende Gebäude 
vor dem 01.04.1974 bzw. in den früheren 
östlichen Bezirken vor dem 03.10.1990 erteilt 
worden sein muss, weil danach das 
Bundesimmissionsschutzgesetz in Kraft gesetzt 
worden ist. Dieses regelt, dass der Ersteller von 
Gebäuden auf einen ausreichenden Schallschutz 
gegen Außengeräusche zu achten hat. Somit ist 
zunächst der Eigentümer in der Verantwortung, 
auch dafür zu sorgen. Bei entsprechenden 
Bundesprogrammen ist dieser Punkt in gleicher 
Weise geregelt. Die Förderrichtlinie ist bis zum 
31.12.2015 gültig. Anschließend wird sie 
überarbeitet, wenn in dem Haushalt 2016/2017 
Mittel für das Programm erneut zur Verfügung 
gestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird auch 
der Umgang mit der vg. Stichtagsregelung geprüft 
werden.  
 
 
 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Sonstiges / Arbeitsaufträge - 2. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

Lärmort / Ortsteil 

Abwägung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 20 
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Bahnlärm nach AEG 

1 Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne in der Scharnweberstraße in Friedrichshain in 
Hörweite zur Bahnstrecke. In den vergangenen Jahren hat der Bahnverkehr (gerade auch der 
Gütertransport) stark zugenommen, was zu sehr starken Erschütterungen und Lärm führt. Eine mögliche 
Lösung aus meiner Sicht wäre die Installation einer Lärmschutzwand, möglicherweise auch einseitig 
(Innenseite des Rings), da auf der anderen Seite keine direkte Wohnbebauung besteht. Für Rückfragen 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen  
2 Des Weiteren haben wir am Falkenseer Weg die Bahnstrecke und wir hören im Sommer nachts die 
Züge rangieren, obwohl wir 600 Meter davon weg wohnen. 
 
3 Sehr geehrte Damen und Herren, als Nutzer des ÖPNV teile ich Ihre Bewertung, dass gleichzeitig 
die Öffentlichen Verkehrsmittel (insbesondere die Bahnen aller Art) gefördert und der Lärmschutz 
verbessert werden müssen. Als Bewohner einer Wohnung, die direkt an einem S-Bahnhof der Stadtbahn 
liegt (zwischen S-Bahn-Gleis und Wohn- und Schlafzimmern befindet sich lediglich eine relativ dünne 
Altbau-Giebelwand), halte ich die Beschränkung auf lärmmindernde Fenster und emissionsmindernde 
Maßnahmen an der Strecke für nicht ausreichend. Gerade im Bahnhofsbereich entstehen erhebliche 
zusätzliche Lärmbelastungen durch das Abbremsen, Anhalten und Anfahren der S-Bahn-Züge. Im 
konkreten Fall wird der Lärm sowohl Über die nicht vollständig entkoppelten Strukturen (S-Bahn-Damm 
und Hauswand) als auch Über die Luft und die Giebelwand Übertragen. Es hat den Anschein, dass die 
Giebelwand auf Grund ihrer Größe und ihres Alters (Hohlräume, Schäden) vor allem im niederfrequenten 
Bereich eher verstärkend als dämmend wirkt. Deshalb möchte ich dafür plädieren, dass Sie mit der DB die 
konkrete Situation von direkt an ein Bahnhofsgleis angrenzenden Wohngebäuden betrachten und hier 
gegebenenfalls zu einer Neubewertung der erforderlichen Maßnahmen kommen. In dieser speziellen 
Situation scheinen die lärmmindernden Fenster (die wir auf eigene Kosten eingebaut haben und die nach 
gängiger Bahn-Gutachter-Meinung ausreichen sollten) relevante Lärmausbreitungswege nicht zu 
betreffen, so dass eine zusätzliche Betrachtung der Bahnhofs- und Gebäude-Strukturen erforderlich zu 
sein scheint. Diese spezielle Situation dürfte eine Überschaubare Zahl von Wohngebäuden vor allem an 
der Berliner Stadtbahn betreffen. Mit bestem Dank für eine wohlwollende Prüfung meines Anliegens und 

Der Lärmaktionsplan weist auf die 
unzureichenden Regelungen hinsichtlich des 
Lärmschutzes an bestehenden Schienenwegen 
hin. Seitens der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt bestehen keine 
direkten Einwirkmöglichkeiten auf die Deutsche 
Bahn zur Durchführung von 
Lärmminderungsmaßnahmen.  
Sobald die aktuellen 
Schienenverkehrslärmkarten durch das 
Eisenbahnbundesamt vorgelegt werden, 
werden auf der Grundlage einer detaillierten 
Untersuchung Gespräche mit der Deutschen 
Bahn  geführt, um die Lärmbelastung an den 
Hauptschwerpunkten möglichst frühzeitig zu 
reduzieren. Die erhaltenen Hinweise werden 
bei der Analyse der Lärmbelastungssituation 
einbezogen. 
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mit freundlichen Grüße 
 
4 Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne mit meine Familien in der Scharnweberstraße in 
Friedrichshain in Hörweite zur Bahnstrecke. In den vergangenen Jahren hat der Bahnverkehr (gerade auch 
der Gütertransport) stark zugenommen, was zu sehr starken Erschütterungen und Lärm führt. Eine 
effektiver Lösung wäre die Installation einer Lärmschutzwand. Mit freundlichen GrÜßen   
 
5 zu 5.8. Lärm durch Schienenverkehr in Pankow - wie den Autobahnverkehr hört man auch den 
Güterverkehr bis zum Schlosspark - Welche Maßnahmen sind geplant, um hier einen akzeptablen 
Lärmpegel für die Pankower zu erzielen? 
 
6 Ich bin fassungslos, keinerlei Maßnahmen in Pankow. Hier platzen einem die Uhren, wenn die 
Eisenbahn vorbeifährt!!!!!!!!!!!!!! 
 
7 Drittens: Lärmschutzeinrichtungen entlang der Fern- und S-Bahngleise. 
 
8 Ich empfinde die in Pankow vorgesehenen Maßnahmen (= gar keine) als überhaupt nicht 
angemessen. Hier fahren täglich zwischen 50 und 100 Güterzüge entlang. Das entspricht eine komplette 
Umwidmung der Schienenstrecke. In Schönefeld wird massiv gelärmschützt, dabei wird dort auch nur ein 
bestehender Flughafen erweitert und stärker genutzt. Was geschieht zur Gesunderhaltung der Pankower 
Bürger? Konkret geht es um die Bahntrasse im Bereich Damerowstrasse. 
 
9 In Schönefeld werden Milliarden für Lärmschutz ausgegeben obwohl auch dort nur ein 
bestehender Flughafen seinen Flugbetrieb ausweitet. Die Bahnstrecke in Pankow hat auch einen 
ausgeweiteten nutzungsgrad, hier passiert nix. Prüfen Sie doch mal den Pegel in der Damerowstrasse, das 
ist ein Hammer! 
 
10 Bahndamm ab S-Bhf. Grünau/Bohnsdorf in Richtung Bohnsdorf/Görlitzer Bahn Sehr verehrte 
Damen und Herren! Ihr Lärmaktionsplan ist eine einzige Farce! Ich habe schon lange den Eindruck, dass 
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hier nur das Volk besänftigt werden soll! Anstatt den Hebel gegenüber Lärmverursachern per Gesetz zu 
regeln, sprechen Sie von freiwilligen Maßnahmen, insbesondere an Schienensträngen! Ein Witz! Voriges 
Jahr haben hier hunderte Bürger im Zuge Ihres Aufrufes durch Unterschriften ihren klaren Unwillen gegen 
den Bahnlärm, den Erschütterungen an Häusern verursacht durch Schienenfahrzeuge und nicht zu 
vergessen den Fluglärm und Straßenlärm als Lärmquellen zum Ausdruck gebracht! Alles umsonst? Es sieht 
so aus? Eventuell wollen Sie in 10 Jahren handeln! Aber bis dahin sind hier wahrscheinlich alle taub oder 
haben andere gesundheitliche Macken! Warum wird nicht endlich die Deutsche Bahn in die Pflicht 
genommen? Permanent rollen hier Schwertransporte durch und mit Inbetriebnahme des BBI werden es 
rasant mehr! Sollte dann noch der Umschlagbahnhof in Schöneweide dazu kommen, müssen wohl al le 
Bürger hier in den Keller ziehen, um schlafen zu können! Handeln Sie endlich und warten Sie nicht bis zum 
nächsten Jahrhundertwechsel! Uns Bürgern hier reicht es! Wir wollen Schallschutz an den Bahndämmen 
und Maßnahmen gegen die Erschütterungen durch den Bahnbetrieb! Wir werden hier in Bohnsdorf 
ohnehin schon durch den Flugverkehr beschallt! Es wäre schön, endlich mal konkretes von Ihnen zu hören 
als nur ausweichende Antworten! 
 
11 Stellungnahme der Bürgerinitiative Nordost „Gesund leben an der Schiene „ (BINO e.V. 
/Wirkungsbereich an der Stettiner Bahn zwischen Berlin-Blankenburg und Zepernick) zu Punkt 6.2. des 
vorstellten Lärmsanierungsplanes Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der oben bezeichneten 
Bürgerinitiative beziehen wir Stellung zum Inhalt des vorgelegten Planes. Aus unserer Sicht entspricht das 
Papier(Abs.6.2) nicht allen Punkten, der von uns erlebten Wirklichkeit. Der Ausgangspunkt unseres 
bürgerschaftlichen Engagements liegt im Erhalt der Gesundheit, im Kampf gegen den Leben verkürzenden 
Lärm und gegen die Erschütterungen, die unsere Wohngebäude und uns schädigen. Im Anhang können Sie 
die Ergebnisse unserer Messungen ersehen, die ermittelten Werte liegen z.T. im Bereich der 
Gesundheitsgefährdung. Die Lärmschutzbeauftragte der DB, Frau Jahnel, teilte uns mit, dass das 
Bundesministerium für Verkehr die Strecke von Berlin-Pankow bis Bernau ins freiwillige 
Lärmsanierungsprogramm aufgenommen hat. BINO e.V. begrüßt diesen Schritt. Den Betroffenen wurde 
ein Zeithorizont bis 2017 gegeben. Für den Streckenabschnitt Blankenburg wurden den Betroffenen in 
Vorbereitung des nötigen Planfeststellungsverfahrens umfangreiche Informationen durch die 
verantwortlichen Planer der DB erläutert. Die BINOI e.V. regt, dass in einem weiteren zum 
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Gesundheitsschutz der Betroffenen ein Nachtfahrverbot für die extrem lauten Güterwagen erlassen wird.  
12 Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in der Pablo-Picasso-Straße 25 in 13057 Berlin. Und 
sind Straßenlärm sowie permanenten Güterzugverkehr rund um die Uhr ausgesetzt. Die Lärmbelästigung 
des Güterzugverkehrs hat gemessene Werte von 75 db (Nachts) ergeben. Gemessen von Mietern. Leider 
ist unsere betroffene Region nirgendwo als Lärmgefährdet registriert. Kleinere Maßnahmen wie Tempo 30 
von 22-6Uhr können ja schon helfen. Daher möchte ich dies gern als Anstoß nutzen. Vielleicht wissen die 
betroffenen Mieter auch nichts von den Lärmschutzmaßnahmen des Land Berlin. Wir finden es super dass 
das Land Berlin solche Möglichkeiten nutzt und hoffen dass wir auch bald berücksichtigt werden. Mit 
freundlichen Grüßen  
 
13 Eisenbahnlärm Schallschutzmaßnahmen sind an allen Schienenstrecken vorzunehmen, 
unabhängig davon, ob es sich um Neubaustrecken handelt oder nicht. 
 
14 Stellungnahme zum Lärmaktionsplan 2013 – 2018 Eisenbahn: - Die Lärmkartierung von 2007, die 
weiter angewendet wird, weil das Eisenbahnbundesamt noch keine aktualisierte Version vorweisen kann, 
gibt die derzeitige Lärmbelastung in Pankow falsch wieder. Seit 2008 bis heute hat besonders der schwere 
Güterverkehr auf der Innenstadtstrecke (Pankow, Bornholmer Str., Ring) deutlich zugenommen. Diese 
Güterzüge verkehren nicht nur tagsüber, sondern besonders nachts (die ganze Nacht durch). Schlafen mit 
geöffnetem Fenster ist nicht möglich (Mein Standort: Brehmestr. 24, Pankower nasses Dreieck). Dabei 
stört bereits das reine Rollgeräusch (ohne Bremsung) der meist älteren Waggons sehr stark. (Das dabei ein 
(Groß)teil der durch die Innenstadt rollenden Güterzüge Gefahrstofftransporte (aus Schwedt) sind, ergibt 
auch noch eine besondere Gefährdung der Bewohner an dieser Strecke siehe u.a.: 3.04.09, Unglück in 
Schwedt, Güterzug entgleist - 80.000 Liter Benzin laufen aus 20.04.2009 - 10:24 Uhr Karow, 
Donnerstagabend, 22.18 Uhr. Regionalexpress 38399 ist auf einen Güterzug mit 24 Kesseln leicht 
entzündlichem Flüssiggas aufgefahren 1.07.2013, Tragödie Wohl 50 Tote nach Zugunglück kanadischen 
Kleinstadt Lac-Mégantic – man übertrage das letztgenannte Unglück auf einen Standort an der o.g. 
genannten Strecke! – Unverständlich ist mir, dass nicht schon beim Neubau der Strecke im Bereich 
Pankow/Prenzlauer Berg bis Bornholmer Str. keine Lärmschutzmaßnahmen erfolgen mussten. Die Gleise 
liegen ca. 10 m entfernt von der ursprünglichen Streckenführung (zu DDR-Zeiten), die auf einem 
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Bahndamm verlief. Der Neubau wurde deutlich verschoben in einen m.E. damals Gleisfreien Bereich. Dem 
Lärmschutz entlang der innerstädtischen Linienführung muss mehr Aufmerksam gewidmet werden oder 
gegenüber der Bahn muss erreicht werden, dass die innerstädtische Linie weniger benutzt wird (einziger 
Grund, den die Bahn dafür angibt: Kostenersparnis) 
 
15 Die S-Bahn wird beim Bremsen immer lauter. Wir leben ca. 1km von der Trasse entfernt und das 
ist deutlich zu hören. Früher war das anders. Hier bitte wieder die alten Züge einsetzen oder anders Lärm 
schützen. 
16 RINGBAHN: extremer Lärm Hallensee-Westkreuz Leider besteht eine sehr hohe Lärmbelästigung 
für die Häuser der Ringbahnstraße 10711. Nach dem Index von 2007 bis zu 75dB und sicherlich mehr, da 
hier nahe dem Bahnhof Hallensee beschleunigt und abgebremst wird. Für mich bedeutet dass Stress pur 
im Minutentakt und ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt darauf Einfluss zu nehmen. Möglicherweise 
könnte man eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Erwägung ziehen, damit der Brems- und Anfahrtslärm 
reduziert würde? Damit würde der Lärm deutlich reduziert. Vielen Dank, vielleicht wird es bald ein 
bisschen leiser in der Ringbahnstraße 
 
17 Als Anwohner in der Ringbahnstr. in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf leiden wir - insbesondere 
nachts und am Wochenende - unter der Lärmbelästigung der S-Bahn. Direkt vor unserem Haus überfährt 
die Bahn in einer Richtung eine Weiche, was zusätzliche, besonders unangenehme, schlagende Geräusche 
produziert. Durch den Bau des Bauhauses am Kurfürstendamm werden die Schallwellen nun reflektiert, 
was den Lärmpegel erhöht. Ein Tempolimit und/oder eine Lärmschutzwand wären u.E. eine zumutbare 
und einfache Maßnahme. 
 
18 Heilbronner Str.23/24: hinter unserem Häusern stetiger Lärm durch Zugverkehr (ICE, 
Regionalbahn usw.)und regelmäßigen Schienenarbeiten nachts sowie Lieferung und Abladen von Gütern 
bei Aldi und Netto. Vor unserem Haus schmale Straße durch Querparkplätze sowie Parkplätze am 
Straßenrand, es wird bei Ausparken ständig gehupt da Verkehr nicht einsehbar, es wird trotz 30iger Zone 
ständig mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Auch vorne Lärm durch Lieferverkehr hier zusätzlich 
noch Reichelt und Autohändler und Zugverkehr durch Kurvenverlauf. Parken müsste nur für Anwohner 
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möglich sein und nur auf einer Seite oder eine Einbahnstraße nur für Anlieger. Durch Autofahrer, z.B. auch 
mit überlauter Musik schallt das in der engen Straße durch die Bebauung sehr. Unsere Schlafzimmer 
liegen nach vorne und hinten raus so dass man nie zur Ruhe kommt insbesondere im Sommer bei 
geöffneten Fenstern. 
 
19 2.5 Eisenbahn Es wäre schön und wünschenswert an der Ringbahn zwischen Westkreuz und 
Halensee ein nächtliches Tempolimit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr für die S-Bahn einzuführen. Schon heute 
fahren einige Züge langsamer und der Unterschied in der Wahrnehmung ist frappierend. Alternativ 
schlage ich den Aufbau der Lärmschutzwände vor. 
 
20 Als Anwohnerin der Bahntrasse kann ich sagen, dass der Bahnlärm der zu Grunde gelegt wird nicht 
dem tatsächlichem Aufkommen entspricht. Die Trasse wird vor allen Dingen nachts für den Güterverkehr 
intensiv genutzt. Das führt seit der Eröffnung des Südkreuzes zu einer erheblichen Störung der Nachtruhe. 
Zu Bedenken ist ebenfalls das diese Züge häufig Gefahrengut geladen haben. Eine Entgleisung hätte 
katastrophale Folgen. 
 
21 In Kapitel 3 heißt es gleich zu Beginn: „“Die Umgebungslärmrichtlinie schreibt verpflichtend eine 
Aktualisierung der strategischen Lärmkarten mindestens alle fünf Jahre vor. Nach der erstmaligen 
Kartierung im Jahre 2007 waren die neuen Daten im Jahre 2012 vorzulegen. … Eine Aktualisierung der 
strategischen Lärmkarten für den Schienenverkehr (S- und Fernbahn) liegt bisher nicht vor. Diese werden 
bundesweit vom Eisenbahnbundesamt erstellt, dem eine fristgemäße Fertigstellung nicht möglich war.“ 
Wie kann das sein, wenn doch eine Aktualisierung alle fünf Jahr „verpflichtend“ vorzulegen ist? Welche 
Begründung gibt es dafür? Wie wird auf dieses Versagen des Eisenbahnbundesamts reagiert? Warum wird 
darauf nicht eingegangen? 
 
22 Kap 3, S. 39: Dort heißt es: „3.4. Eisenbahnlärm: Für die Kartierung der Lärmbelastungen der 
Schienenwege von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) - in Berlin umfasst das 
neben der Fernbahn auch die S-Bahn - liegt bundesweit die Zuständigkeit beim Eisenbahnbundesamt. 
Diesem war eine fristgemäße Fertigstellung der Karten nicht möglich. …. Da die Anzahl der Zugfahrten 
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nicht abgenommen hat und Lärmminderungsmaßnahmen nur in geringem Umfang umgesetzt wurden …“ 
Ich verweise auf den Kommentar den ich bereits gemacht habe: Wie kann das sein wenn doch eine 
Aktualisierung alle fünf Jahr „verpflichtend“ vorzulegen ist? Welche Begründung gibt es dafür? Wie wird 
auf dieses Versagen des Eisenbahnbundesamts reagiert? Warum wird darauf nicht eingegangen? Ich 
vermisse eine kritische Auseinandersetzung zum Versagen der Bahn, und welche Maßnahmen die Stadt 
diesbezüglich unternehmen wird. 
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Bahnlärm lokaler Bahnen / Straßenbahn / U-Bahn (oberirdisch) 

1 Straßenbahn Führung Otto-Braun-Straße/Wadzeckstraße/Bernhard-Weiß-Straße Bereits 2013 
wurde von mir nachfolgender Beitrag eingestellt. Die beschriebene Situation wird in dem vorliegenden 
Lärmaktionsplan auf den Seiten 78 ff bestätigt. Die technische Erprobung einer 
Schienenkopfkonditioniereinrichtungen, die als einzige Lösungsvariante anboten wird, gewährt kurzfristig 
sicher keine Entlastung für die Anwohner, zumal die Senatsverwaltung wohl inzwischen den Bau eines 
weiteren Gebäudes (Moll/Otto-Braun/Wadzeckstraße) genehmigt hat, was bedeutet, dass die 
Straßenbahn zukünftig durch eine Häuserschlucht führt, was mit einer weiteren Zunahme des 
Geräuschpegels verbunden sein wird, zumal der Investor als erstes alle Bäume in diesem Bereich gefällt 
hat. Deshalb wiederhole ich den bereits 2013 gemachten Vorschlag, den Schienenverkehr in diesem 
Bereich einzustellen und Über die Liebknechtstrasse zu leiten. Ich begrüße die Anstrengungen die Stadt 
leiser zu machen sehr, muss aber mit Verwunderung feststellen, dass der Senat offensichtlich nicht in der 
Gesamtheit hinter den Plänen und Aktionen steht, sonst hätte man bei der Baugenehmigung für o.g. 
Objekt auch Lärmschutzaspekte berücksichtigen müssen. Ich sehe Ihrer Antwort einschließlich einer 
Stellungnahme zu meinem Vorschlag entgegen. Mit freundlichen Grüßen 25.01.2013 - 16:31 90 Grad 
Kurven passen nicht für Straßenbahnen Straßenbahn Schienenlärm stoppen 1, Verlegung der 
Streckenführung Über Moll-/Karl- Liebknecht Straße, wo bereits neue Gleise verlegt wurden. 2. 
Technische Veränderungen an Schienen und Schienenfahrzeugen können offensichtlich nur marginale 
Veränderungen herbeiführen. 3. Weitere Bebauung dieser Ecke aussetzen, da der Schall sonst, wie bereits 
bei dem Hotelbau aufgetreten, noch mehr verstärkt wird. 
 
2 Trotz vielfachen Beschwerden bei der BVG hat sich die Lautstärke der um die Kurve fahrenden 
Straßenbahnen nicht verbessert. Vor kurzer Zeit wurde die Kurve zwar ausgebaut, ist jedoch nicht leiser 
geworden. Auch die Bahnen, die die Brücke der K.-L.-Str. sekündlich passieren, entwickeln eine übergroße 
Lärmbelästigung. Unter diese Brücke könnte man die Haltestelle der 4 Buslinien vorverlegen. An der durch 
die wartenden Leute, die aus den umliegenden Bars und Discotheken kommen, zusätzlicher Lärm 
entsteht. Es handelt sich um etwa 60 Meter. Wir bitten dringend um Unterstützung zur Verringerung der 
Lärmbelästigung 

Im Vordergrund der Stellungnahmen steht das 
Kurvenquietschen. Ausführungen hierzu und zu 
den beabsichtigten Minderungsmaßnahmen 
sind dem Lärmaktionsplan unter 5.8. zu 
entnehmen 
 
 
Informationen zum Förderprogramm 
Schallschutzfenster sind im Internetangebot der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt unter  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt
/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschu
tzfenster/  
einsehbar. 
 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfenster/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfenster/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/schallschutzfenster/
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3 Vorab ein Lob, dass nun endlich gegen den Lärm in einigen Teilen der Stadt vorgegangen wird. 
Allerdings hielt unsere Freude nicht lang, denn offensichtlich wurden einige starke Lärmquellen nicht 
berücksichtigt oder vergessen. Die Trarbacher Straße in Weißensee grenzt direkt an den Betriebsbahnhof 
der BVG. Wir wohnen auf der Seite des Betriebsbahnhofes und haben unser Schlafzimmer ebenfalls auf 
dieser Seite. Die höchste Lärmbelastung durch das Rangieren der Trams (quietschen in den engen Kurven) 
entsteht zwischen 19 und 1:30 Uhr und 4:30 und 7 Uhr. Die Lärmbelastung ist an dieser Stelle 
nachweislich deutlich höher als zulässige Grenzwerte und auch höher als z.B. an der Berliner Allee auf 
selber Höhe wo keine Straßenbahn mehr fährt. Auch an der Ecke Rennbahnstrasse / Berliner Allee und in 
der Bernkasteler Straße sind Maßnahmen vorgesehen, warum dann nicht in der Trarbacher Straße die 
deutlich schlimmer betroffen ist??? Das macht nicht den Eindruck, dass die Überprüfung und Auswertung 
der betroffenen Gebiete auf belastbaren Daten und sorgfältiger Überprüfung beruht! 
 
4 Durch den BVG-Betriebshof in der Bernkasteler Straße (Straßenbahnlärm) sowie den 
Polizeiabschnitt Berliner Allee/ Ecke Bernkasteler Straße (Einsatzfahrzeuge mit Sirenen, Ausfahrt auf die 
Trarbacher Straße) sind die Wohnungen in der Trarbacher Str. 4 stark lärmbelastet. Dies geht aus den 
Karten in der Anlage zum Lärmaktionsplan nicht hervor. Der Einbau von Schallschutzfenstern in unserem 
Haus würde die Lärmbelastung extrem minimieren und die Wohnqualität aller Mietparteien enorm 
verbessern. 
 
5 In den Wohnhäusern um die Trarbacherstraße und Liebermannstraße, die sich direkt neben dem 
BVG Betriebsbahnhof befinden, sollten bei der Installation von Schallschutzfenstern unbedingt beachtet 
werden. Vielen Dank 
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Fluglärm Tegel und Schönfeld 

1 Den Flugverkehr von Tegel endlich mehr nach Schönefeld zu verlegen, denn wir haben, laut 
öffentlicher Zahlen bereits im Januar 2014 10,8 Prozent mehr Fluglärm und das auch nachts. Wir haben 
hier in Staaken keinen Schallschutz und es werden die Anträge abgelehnt, da ja Tegel schließen soll. In 
Brandenburg hat man bereits Schallschutz und bekommt noch verbesserten Schallschutz und wo bleiben 
wir? Bei uns müssten einmal Messungen im Sommer durchgeführt werden, denn hier wird bei weitem die 
55 Dezibel überschritten. Uns macht dieser Lärm krank. 
   
2 Der Fokus liegt auf BER dort werden tausende Haushalte mit Lärmschutz ausgestattet, 
mittlerweile nicht wissend, wann und ob dieser Flughafen jemals on air gehen wird. Im Norden gibt es 
eine gedoppelte Flugfrequenz, Monat für Monat, Woche für Woche, Stunde für Stunde, Minute für 
Minute werden hier die Anwohner einer gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung ausgesetzt OHNE das 
irgendeine Kompensation stattfindet, im Gegenteil, diese wird ausgeschlossen. Zusätzlich ist der sonstige 
Umgebungslärm im Nordosten eklatant gewachsen. Laut Studien vermindert Fluglärm die 
Lebenserwartung um ca. 5 Jahre. Ist mein Leben, ist das der Nord-Berliner weniger wert als das der 
Menschen vom Süden. Daher: Lärmschutzfenster für Wedding, Pankow etc. Schallschutz an der 
Bahntrasse nach Nordosten - umgehend Schallschutz an der Autobahn im Nordosten so wie auch sonst in 
dieser Stadt 
 
3 Flugverkehr: - Die unter 3.5. zu Grunde gelegte Fluglärmbelastungen, die durch die Flughäfen 
Tegel (Basis 2011) und Schönefeld (2010) verursacht wurden, geht von falschen Zahlen aus, da seit der 
verschobenen Eröffnung von BER der Flugverkehr von TXL sehr stark zugenommen hat. Zurzeit gibt es im 
Bereich Pankow durchschnittlich 270-280 Flugbewegungen in Höhen von unter 900 m. Diese beschränken 
sich nicht nur auf die Zeit von 6 – 22 Uhr sondern haben an jedem Tag auch Flüge nach 22 Uhr bis ca. 0:00. 
Von TXL sind deutlich mehr Menschen betroffen, als von BER. Daher muss auf die strikte Einhaltung des 
Nachtflugverbotes geachtet werden, bis BER endlich eröffnet und TXL geschlossen wird! 
 
4 Luftverkehr: Die unter Kapitel 3.5. zu Grunde gelegte Fluglärmbelastungen, die durch die 

Zu 1 bis 6: Die Hinweise beinhalten 
Lärmprobleme, die  mit den zu beachtenden 
Rechtsvorschriften in den Absätzen 6.1.1 und 
6.1.2 des Lärmaktionsplans 2013-2018 erläutert  
werden.  
 
Zu 7. Die Internationale Luftfahrtausstellung ILA 
ist eine durch die Obere Luftfahrtbehörde Berlin-
Brandenburg genehmigte Veranstaltung. Die 
Genehmigung wird nur unter Auflagen zum 
Lärmschutz erteilt. Verbunden damit ist auch 
eine Kontrollpflicht. Die Kontrolle der 
tatsächlichen Lärmpegel wird mit ortsfesten 
Messstationen am Flughafen und zwei mobilen 
Lärmmesseinrichtungen in dem Flughafenumfeld 
durchgeführt. Der Ergebnisbericht ist auf den 
Internetseiten der Flughafen Berlin Brandenburg 
GmbH veröffentlicht. Bei Überschreitung der 
Pegelhöchstwerte wurden zum Lärmschutz  
unmittelbar Maßnahmen ergriffen, die bereits 
während der laufenden Veranstaltung zur  
Einhaltung der Genehmigungsauflagen führten. 
 
Unter nachfolgenden Links sind weitere 
Informationen erhältlich:  
 
http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/405

http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/Informationen%20zur%20ILA%202014.pdf
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Flughäfen Tegel (Basis 2011) und Schönefeld (2010) verursacht wurden, geht von falschen Zahlen aus, da 
seit der verschobenen Eröffnung von BER der Flugverkehr von TXL sehr stark zugenommen hat. Zurzeit 
gibt es im Bereich Pankow durchschnittlich 270-280 Flugbewegungen in Höhen von unter 900 m. Diese 
beschränken sich nicht nur auf die Zeit von 6 – 22 Uhr sondern haben an jedem Tag auch Flüge nach 22 
Uhr bis ca. 0:00. Von TXL sind deutlich mehr Menschen betroffen, als von BER. Daher muss auf die strikte 
Einhaltung des Nachtflugverbotes geachtet werden, bis BER endlich eröffnet und TXL geschlossen wird. 
Der Lärm nach 22h ist sehr stark und nach einen langen lauten Tag nicht mehr akzeptabel. 
   
5 Fluglärm verkürzt die Lebenszeit, deswegen werden In Schönefeld umfangreiche 
Lärmschutzmaßnahmen ergriffen, für Flüge, die IRGENDWANN mal kommen werden. Deswegen verzögert 
sich die Eröffnung. Das führt dazu, das weiter nach TXL geflogen wird. Führend dazu, das eine weitaus 
größere Anzahl Menschen unter dem Lärm leiden OHNE das diesen IRGENDEIN Lärmschutz oder eine 
Entschädigung zugestanden wird. TÄGLICH! Sind die Menschen im Süden Berlins mehr wert als die im 
Norden? 
 
6 Wir sind nach Pankow gezogen weil in Aussucht stand, das der Flughafen Schönefeld eröffnet 
wird. Nunmehr hat sich hier die Zahl der Flugzeuge verdoppelt, es ist UNERTRÄGLICH!!!!!!!. Und, ein 
Wechsel nach BER steht nicht u.a. weil dort der Lärmschutz auf die Spitze getrieben wird. Welche 
Entschädigung für diese Opfer an Leib und Seele erhalten die Anwohner in Berlins Norden = 
Einzugsbereich TXL. Heute Sonntag: Flugzeuge im 60 Sekunden Takt!!!!!!!!!!!!!!! Ständig über 80 
db!!!!!!!!!!! Kein Lärmschutz, keine Entschädigung. das sollten Sie ändern!!! 
 
7 Sehr geehrte Damen und Herren, ergänzend zu unseren Hinweisen vom 26.03.32014 bitten wir 
den nachstehenden Sachverhalt zu prüfen: Von der Internationalen Luftfahrtausstellung auf dem 
Flughafen Schönefeld gehen regelmäßig außerordentlich hohe Lärmbelastungen aus. In den Unterlagen 
zur Lärmaktionsplanung haben wir keine Hinweise darauf gefunden. Daher bitten wir Sie prüfen ob der 
während der An- und Abflüge zur ILA sowie während der Vorführungen entstehende Lärm in der Erhebung 
und in den vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigt wurde. Erwiesener maßen ist der wegen der 
Präsentationsflüge örtlich und auch in der Lautstärke erheblich von dem allgemeinen Fluglärm 

5/Informationen%20zur%20ILA%202014.pdf 
 
https://www.berlin-
airport.de/de/unternehmen/umwelt/fluglaerm/fl
uglaermmessungen/ila-messungen/index.php 
 

http://www.mil.brandenburg.de/media_fast/4055/Informationen%20zur%20ILA%202014.pdf
https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/umwelt/fluglaerm/fluglaermmessungen/ila-messungen/index.php
https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/umwelt/fluglaerm/fluglaermmessungen/ila-messungen/index.php
https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/umwelt/fluglaerm/fluglaermmessungen/ila-messungen/index.php
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abweichende Fluglärm nicht in der Flughafenplanung berücksichtigt. Daher bitten wir Sie diesen 
Sachverhalt zu prüfen und den Lärmaktionsplan und seine grafischen Darstellungen um den von der ILA 
ausgehenden Fluglärm zu ergänzen. Ferner bitten wir zu klären wer für die Lärmschutzmaßnahmen zu 
diesen Flugbewegungen zuständig ist. Mit freundlichen Grüßen  
 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Fluglärm - 10. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

 

Abwägung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 4 

Fluglärm Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt BER 

1 . Fluglärm BER ist und bleibt eine Fehlentscheidung. Sollte BER trotzdem in Betrieb gehen, sind ein 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ebenso erforderlich wie die Anpassung der Flugrouten entsprechend 
den Bedürfnissen der Anwohner erforderlich. 
   
2 In 3.5 Fluglärm tritt ein Fehler auf. Dort heißt es wörtlich auf Seite 41: "Tabelle 7 zeigt, dass mit 
einer vollständigen Inbetriebnahme des Flughafens Berlin-Brandenburg, das heißt, auch der Stilllegung 
von Berlin Tegel, eine deutliche Reduzierung der Lärmbetroffenheit durch Fluglärm in Berlin einhergeht. 
Lärmpegel oberhalb der Schwellwerte des Lärmaktionsplans sind in Berlin dann nicht mehr zu erwarten." 
Diese Aussage trifft nicht zu, denn laut Lärmkarten 7 und 8 liegen etliche Gebiete des Bezirks Treptow-
Köpenick deutlich oberhalb der Schwellwerte (z.B. 55 dB bei Lden): Teile von Bohnsdorf, Karolinenhof, 
Schmöckwitz, Müggelheim 
   
3 Nachdem ich mir Anhang 1, Karte 7 angeschaut habe muss ich feststellen, dass ich an meinem 
Wohnort (Berlin-Bohnsdorf) mit >60...65 dB Fluglärm belastet werde. Nach meiner bisherigen Annahme 
glaubte ich, dass in der Senatsverwaltung Fachleute sitzen, die wissen was das Lärm bedeutet. Eine 
Entschädigung für den nicht mehr nutzbaren Garten zu erhalten, von Ihnen in dem Pamphlet hören zu 
müssen, dass in Berlin keine Überschreitung der Grenzwerte für Fluglärm auftritt, kann ich nur so 
bewerten, dass Sie nun auch auf dem fachlichen Niveau der Flughafen-Bastler angekommen sind. Wo ist 
eine Erklärung - von Maßnahmen zu schweigen - dass es 160 00 Unterschriften zu einem Volksbegehren 
wegen Fluglärm gab? 
   
4 Sehr geehrte Damen und Herren, zum Lärmaktionsplan 2013 - 2018 bitten wir folgende Hinweise 
zu berücksichtigen: Im Punkt 6.1.3. wird u.a. auf die Festlegungen des Planfeststellungsbeschlusses zum 
neuen Flughafen verwiesen. Diese werden jedoch nicht auf ihre Auswirkungen und Vollständigkeit 
untersucht. So wird beispielsweise auf den bautechnischen Schallschutz Bezug genommen, nicht jedoch 
auf den Schutz vor Fluglärm in Schulhöfen, Sportanlagen und Kinderspielplätzen. Diese sind im 
Planfeststellungsbeschluss nicht erwähnt. Hier sind geeignete Maßnahmen wie Lärmobergrenzen, 

Zu 1 bis 14 
Die Hinweise beinhalten Punkte, die bereits  in 
dem Absatz 6.1.3 des Lärmaktionsplans 2013-
2018 behandelt werden. Hier sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen dargestellt, die auch seitens 
der Lärmaktionsplanung zu beachten sind. 
 
Zu 4 und 8 
Die Kartierung des Umgebungslärms wurde 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
durchgeführt. Darüber hinausgehend liegt eine 
Gesamtlärmermittlung vor, die den Fluglärm des 
bestehenden Flughafens Schönefeld einbezieht. 
Diese ist im Umweltatlas des Landes Berlin 
einsehbar: 
 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/
umweltatlas/ia705.htm 
 
Eine Gesamtlärmermittlung unter 
Berücksichtigung des zukünftigen Flugbetriebs 
des Flughafen BER ist derzeit noch nicht sinnvoll. 
Hier müssten Daten aus 2007 für 
Schienenverkehrslärm und 2012 zum 
Straßenverkehrslärm mit Prognosezahlen 
bezogen auf das Jahr 2015 des Flughafens BER 
verschnitten werden. Die Aussagekraft einer 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/ia705.htm
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/ia705.htm
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Mindestflughöhen und Flugrouteneinschränkungen vorzusehen und bis zur Eröffnung des BER 
umzusetzen. Das bedeutet dass der Schutz vor Fluglärm von für Spiel, Sport und Erholung von Kindern und 
Jugendlichen genutzten Freiflächen explizit in die Lärmplanung aufzunehmen ist. Ferner ist nicht 
erkennbar, welche öffentlichen Gebäude und Einrichtungen im Inneren wie stark fluglärmbelastet sein 
werden. Hierzu sollten die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Ferner ist 
anzumerken, dass u.E. aus Karte 8 - Strategische Lärmkarte gemäß Richtlinie 2002/49/EG, Flughafen 
Berlin-Brandenburg, Verkehr 2015 - Isophonenflächen - nicht konkret ersichtlich ist welcher Lärm aus 
welcher Lärmquelle entsteht und welche Auswirkungen das zeitliche und räumliche Zusammentreffen von 
zwei oder mehr Lärmereignissen hat. Nur aus einer Gesamtlärmbetrachtung kann die Lärmbelastung der 
Anwohner eingeschätzt werden. Mit freundlichen Grüßen  
   
5 Die Lärmminderungsstrategien/Fluglärm berücksichtigen nicht den künftigen Flughafen BER und 
die sowohl jetzt schon von SFX als auch demnächst vom BER massivst durch Fluglärm (und ebenso 
erheblicher Grundstückswertminderung!!!)betroffenen Anwohner des Berliner Südostens 
(Bohnsdorf,Karolinenhof,Müggelheim,Schmöckwitz). Werden diese Ortsteile künftig nicht mehr zu Berlin 
gehören??? Ebenso muss ein Nachtflugverbot von 22 - 06 Uhr für die schon tags ca. 50000 
Schwerstbetroffenen durchgesetzt werden. Im 2012 in Berlin durchgeführten Volksbegehren haben etwa 
140000(amtlich anerkannte Unterschriften!), d.h., weit überwiegend die Betroffenen, einen 
ausreichenden Schutz vor gesundheitsgefährdendem nächtlichen Fluglärm gefordert. Wann wird dies 
endlich in die Lärmminderungsplanung aufgenommen? Mit freundlichen Grüßen  
   
6 , sehr geehrte Damen und Herren, 
 ich begrüße es außerordentlich, dass Sie sich mit der Lärmproblematik in Berlin auseinandersetzen 
und habe einige Hinweise, die zu einer Modifizierung der Lärmaktionsplanung führen sollten. 
 Zunächst halte ich es für sehr fortschrittlich, dass Sie Lärmkartierungen durchgeführt haben, die 
verschiedene Quellen auch in der Kumulationswirkung erfassen. Leider rekurrieren Sie in der 
Lärmaktionsplanung hierauf nicht und kommen deshalb auch nicht zu gemeinsamen Ansätzen und 
Forderungen. 
 Als ein prägnantes Beispiel möchte ich den Bahnlärm an der Görlitzer Bahn ansprechen, der 

solchen Ermittlung ist sehr begrenzt und eine 
Maßnahmenkonzeption auf dieser Basis verfehlt. 
Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie 
sich der tatsächliche Flugbetrieb des Flughafens 
BER auswirken wird, weshalb eine zunächst 
einjährige Überprüfung nach Betriebsaufnahme 
durchgeführt werden wird. Mit diesen auf dem 
tatsächlichen Flugbetrieb beruhenden Daten wird 
dann eine Lärmkartierung durchzuführen sein. 
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sowohl die Ortslage Bohnsdorf als auch die Ortslage Schmöckwitz Siedlung erfasst, die gleichzeitig von 
extremen Fluglärm beeinträchtigt werden. 
 Für diese Ortslagen sind aufgrund der Doppelbelastungen besondere Maßnahmen zu ergreifen 
und Prioritäten zu definieren. Aufgrund von Kartenunterlagen habe ich gesehen, dass insbesondere in 
Schmöckwitz Siedlungen durch S-Bahn und Eisenbahnverkehr massive Grenzwertüberschreitungen von 
Flug- und Bahnlärm stattfinden. 
 Wenn Sie - vielleicht auch aus Kompetenzgründen - nicht in der Lage sind, hier Maßnahmen 
vorzusehen, sollten Sie sich geeignete Organisationsstrukturen geben (wie z.B. 
Verkehrsträgerübergreifende Projektgruppen), mit denen das Problem angegangen werden kann. 
Natürlich wäre auch eine Priorisierung von Lärmsanierungsmaßnahmen an der Bahn zielführend. 
 Beim Fluglärm habe ich leider doch Anlass zur Besorgnis, dass die Problemlage überhaupt nicht 
ausreichend erfasst worden ist. 
 Die von Ihnen angenommenen Schwellen- oder Grenzwerte sind nicht nur viel zu niedrig sondern 
widersprechen auch gesetzlichen Regelungen. 
 Die Lärmwirkungsforschung hat bereits seit Jahr und Tag darauf verwiesen, dass bei einem 
Dauerschallpegel von 55 dB(A) tags erhebliche Belästigungswirkungen auftreten können. Das ist also der 
Ausgangspunkt, bei dem eine fortschrittliche Lärmaktionsplanung ansetzen müsste. 
 Es sind sowohl die Lärmverursacher als auch die Baubehörden auf die Zusammenhänge 
hinzuweisen. Das bedeutet, dass alle Eigentümer, die in diesen Bereichen neu bauen auf die 
Lärmproblematik aufmerksam zu machen sind. Wenn Sie das Problem bewusst unterschätzen hilft das 
niemandem. 
 Das Fluglärmschutzgesetz ist mit dem Ziel verabschiedet worden, die Lärmsituation der 
Betroffenen zu verbessern und vorhandene Regelungen an planfestgestellten Flughäfen zu übernehmen. 
Es sollte also keinesfalls eine Verschlechterung der Situation eintreten. Dieses ist wie Ihnen sicherlich 
bekannt im § 13 FLG geregelt. Sie sind deshalb gesetzlich verpflichtet, das vorhandene planfestgestellte 
Schutzniveau am Flughafen Schönefeld in die Lärmaktionsplanung zu übernehmen.  
 Es ist weder für Bürger, Eigentümer noch Verkehrsträger zumutbar, wenn Sie hinter diese klaren, 
rechtlich durch Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht bestätigten Regelungen 
zurückgehen. 
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 Das Schutzniveau am Tag ist eindeutig derart definiert, dass keine Überschreitung des 
Innenraumpegels von 55 dB(A) erfolgen soll [im verkehrsreichsten Halbjahr 0,005 x 55 dB(A)]. Für die 
Nacht ist das Schutzniveau mit 6 x 55 dB(A) 100/100 Verteilung definiert. Grundlage der Berechnung sind 
in den vorhandenen Schutzgebieten die alten Flugrouten und das Verkehrsaufkommen zum Endausbau 
(360 Td. Bewegungen). 
 Zusätzlich bitte ich Sie in dem Bericht zur Lärmaktionsplanung aufzunehmen, dass auch außerhalb 
der Schutzgebiete Anspruch auf dieses Schutzniveau besteht. Im Rahmen der Flugroutendiskussion hat die 
Brandenburger Planfeststellungsbehörde schriftlich bestätigt, dass das Schutzniveau überall gilt und alle 
Betroffenen das Recht auf Schutzmaßnahmen haben. Allerdings gilt hier ein Nachweisverfahren, für 
dessen unbürokratische Ausprägung Sie sich einsetzen sollten. Es ist Bürgern nicht zuzumuten über Jahre 
Messungen vorzunehmen. Insofern wäre ein einfacher rechnerischer Nachweis mit entsprechender 
Gebäudeaufnahme sinnvoll. 
 Weite Teile des Südosten sind von dieser Problematik erfasst. Wo finde ich hierzu Maßnahmen 
und Umsetzungsvorschläge? 
 Es tut mir leid, aber die gesetzlichen Vorgaben zwingen Sie dazu, eine Neukartierung nach § 13 
FLG vorzunehmen.  
 Denn es ist der Wille des Gesetzgebers gewesen, keine Verschlechterungen durch das FLG zu 
konstatieren - durch die Koppelung der Lärmplanung an das FLG ist dieser Wille des Gesetzgebers auch für 
Sie maßgeblich. 
 Oder würden Sie die Auffassung vertreten wollen, dass eine vorausschauende 
Lärmaktionsplanung, die für die Zukunft aufgestellt ist, hinter den bereits rechtlich festgelegten Werten 
zurückbleiben darf? Wäre mit einem derartigen Vorgehen nicht auch die Intention des Gesetzgebers, 
vorausschauend Lärmprobleme in den Blick zu nehmen sowohl auf europäischer als auch nationaler 
Ebene konterkariert? 
 Es ist auch vollkommen unerheblich, ob es windige Juristen gibt, die die Meinung vertreten, dass 
der Flughafen BER ein Bestandsflughafen sei - uns wird ja jeden Tag schmerzlich bewusst, dass er eben 
noch nicht fertig ist und insofern gar kein Bestandsflughafen sein kann. 
 Auch in Hinblick auf die Berücksichtigung des gesunden Menschenverstandes und der Belange 
lärmgeplagter Bürger sollten Sie sich entschließen, Kartierungen der Lärmaktionsplanung zugrunde zu 
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legen, die rechtlich korrekt sind. 
 Nun noch in Kürze zu Ihren Ausführungen, dass keine Betroffenen oberhalb der Schwellenwerte in 
Berlin festzustellen sind. Selbst wenn Sie die rechtlich nicht haltbare Meinung vertreten, dass die 
planfestgestellten Werte Sie nichts angehen, sollten doch zumindest Schwellenwerte aufgestellt werden, 
die den Namen verdienen. Natürlich müssen Sie sich auch damit auseinandersetzen, dass Fluglärm und 
Güterverkehr der Bahn aufgrund des intermittierenden Charakters und der tieffrequenten Anteile 
wesentlich belästigender erlebt wird.  
 Nun zu den Maßnahmen: 
 Hier muss man nun sagen, dass nicht alles Gold ist was glänzt. 
 Ihnen wird doch hoffentlich nicht entgangen sein, dass der Flughafenkoordinator Herr 
Bretschneider den phantastischen Vorschlag entwickelt hat, möglichst viel Fluglärm über den 
Nordostquadranten (also Berlin) abzuwickeln, um Brandenburger Gemeinden zu entlasten. Was ist Ihre 
Meinung? 
 Das wurde in Zusammenhang mit der Diskussion um das Volksbegehren Nachtflugverbot 
schriftlich formuliert. 
 Nun müssten Sie sich natürlich auch zum Volksbegehren Nachtflugverbot verhalten - oder 
zumindest Ihre Auffassung zu der beantragten Änderung des LEPRO zum Besten geben. Sie können auch 
gerne die fachliche Auffassung und die Änderungen, die der Aufsichtsratsvorsitzende gegenwärtig für 
opportun erachtet, dokumentieren. Beachten Sie aber bitte, dass auch dessen Amtszeit begrenzt ist und 
der Rechtsstaat auch nach dessen Amtszeit fortbesteht. 
 Nur wenn Sie diesen Konflikt gar nicht erwähnen und auch nicht bereit sind, für das Land Berlin 
verbindliche Planungsebenen zu betrachten, unterläuft Ihnen ein Abwägungsfehler, der doch zu 
vermeiden wäre. Außerdem ist es angesichts des zweiten Satzes des Volksbegehrens, dass der Flugverkehr 
nicht auf Schönefeld konzentriert werden soll, angeraten, sich mit der Frage der Umweltkapazität des 
Flughafens BER auseinander zu setzen und auch eine Aussage über eine dritte Start und Landebahn 
aufzunehmen. 
 Weg von den grundsätzlichen landesplanerischen Fragen zu den konkreten Maßnahmen. 
 IN WELCHER FORM SCHÜTZEN SIE BERLINER BÜRGER BZW: SIND BISHER BERLINER BÜRGER VOR 
ZUNEHMENDEN FLUGLÄRM GESCHÜTZT WORDEN? WO SIND AKTUELLE PROBLEME? 
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 In der Flugroutendiskussion wies der Flughafen darauf hin, dass er den unabhängigen Betrieb nur 
in zwei Stunden benötigt. Herausgekommen ist trotz entgegenstehender GRUNDSATZBESCHLÜSSEN DER 
FLK (bitte zitieren!) ein unabhängiges Flugregime über den ganzen Tag. Das bedeutet zusätzliche 
Verlärmung von Siedlungsgebieten. Warum erwähnen Sie die diesbezüglichen Untersuchungen des 
Bezirks T.-K. zum abhängigen Flugbetrieb zur Entlastung doppelbelasteter Ortslagen des Bezirks nicht? 
 Hier gibt es eine Fülle von Konfliktpunkten, die bekannt sind - aber unbedingt aufbereitet werden 
müssten. 
 Denn wenn wir schon in den Auseinandersetzung um Fluglärm gezielte Unterstützung seitens des 
Senats vermissen bzw. sogar davon ausgehen müssen, dass der Betrug am Schallschutz gedeckt oder unter 
den Teppich gekehrt wird, so wollen wir doch anlässlich einer Lärmaktionsplanung wissen, ob es noch 
objektive und sachorientierte Senatsverwaltungen gibt. 
 Natürlich haben die Bürger auch in der FLK nicht die notwendige Unterstützung erfahren, um 
Doppelbelastungen durch An- und Abflug auszuschließen. Was planen Sie in Ihrem Lärmaktionsplan 
hierzu? Wie stellen Sie sicher, dass Interessen Berliner Bürger gegenüber der Brandenburger Übermacht in 
der FLK zum Zuge kommen? 
 Es ist sehr gut, dass Sie davon ausgehen, dass die Bürger rund um den neuen Flughafen 
Lärmschutzmaßnahmen erhalten sollen und insofern zu schützen sind. 
 Leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Obwohl der Planfeststellungsbeschluss davon ausgeht, 
dass alle anspruchsberechtigten Gebäude problemlos zu schützen sind, führt der Flughafen - anscheinend 
unterstützt von den Anteilseignern und dem Aufsichtsratsvorsitzenden an, dass nur bis zu einer 
Kappungsgrenze bis zu 30% des Verkehrswertes Häuser zu schützen sind. Diese Kappungsgrenze hat dann 
eine gewisse Berechtigung, wenn es sich um Häuser handelt, die über eine schlechte Bausubstanz 
verfügen, da dem Flughafen eine Grundsanierung nicht zuzumuten ist. DAS IST ABER IM 
TAGSCHUTZGEBIET NUR IN GANZ SELTENEN FÄLLEN GEGEBEN. 
 In der Tagschutzzone in Bohnsdorf, Karolinenhof und Schmöckwitzsiedlung sind bis zu 60 Td.€ pro 
Gebäude für Schallschutzmaßnahmen auszugeben. Die Bürger haben deshalb gesagt, dass die 
Pauschalberechnung, mit der der Flughafen Geld seitens der EU angefordert hat, zum Tragen kommen 
soll. Der Flughafen hat - allerdings nur in seinen Berechnungen gegenüber anderen nicht gegenüber den 
Bürgern - argumentiert, dass ein Grundstück mit ca. 200 Td.€ anzusetzen sei und insofern ein 
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Pauschalansatz für den Schallschutz von ca. 60 Td.€ möglich sei. 
 Genau dieses wollen die Bürger aber auch für sich in Anspruch nehmen, denn ansonsten können 
Kinder- und kombiniert genutzte Wohn- und Schlafräume überhaupt nicht geschützt werden - die 
fluglärmbedingten Wertverluste sind so hoch, dass die Verkehrswerte bereits im Keller liegen - je näher 
am Flughafen desto niedriger die Werte. Dann bekommen die mit den höchsten Lärmbelastungen den 
niedrigsten Schutz. 
 Das ist doch alles unglaublich und ein ganz mieser Rechentrick! 
 Ich bitte Sie, zumindest die Grundkonfliktlinien aufzuzeigen und die Lärmaktionsplanung auch in 
diesen Punkten zu ergänzen. 
 Es tut mir leid, dass ich Sie mit dem Fehlverhalten von anderen konfrontieren muss - das 
wichtigste ist aber - unabhängig von der Lärmbilanz - dass Bürger Vertrauen in den Rechtsstaat aufbauen 
und behalten. Dafür sollten auch Sie eintreten. 
 mit freundlichen Grüßen 
 
7 Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Lärmminderungsstrategien hinsichtlich Fluglärm berücksichtigen nicht den künftigen Flughafen BER 
und die sowohl jetzt schon vom SFX als auch demnächst vom BER massivst durch Fluglärm (und ebenso 
erheblicher Grundstückswertminderung!) betroffenen Anwohner des Berliner Südostens (wie Bohnsdorf, 
Karolinenhof, Müggelheim, Schmöckwitz). Werden diese bevölkerungsreichen Berliner Ortsteile künftig 
nicht mehr zu Berlin gehören? 
Ebenso muss ein Nachtflugverbot von 22 bis 06 Uhr für die schon tags ca. 50000 Schwer- und 
Schwerstbetroffenen durchgesetzt werden.  
In dem 2012 in Berlin durchgeführten Volksbegehren haben etwa 140000 (amtlich anerkannte 
Unterschriften !), d.h., weit überwiegend die Betroffenen selbst, einen ausreichenden Schutz   vor 
gesundheitsgefährdendem nächtlichen Fluglärm gefordert. Wann wird ein ausreichendes Nachtflugverbot 
von 22 bis 06 Uhr endlich in die Lärmminderungsplanung aufgenommen ? 
Mit freundlichen Grüßen  
8 Sehr geehrter Senat, 
Berlin besteht auch noch aus dem Bezirk Köpenick!!!!!! Wir Müggelheimer sind  einer grausamen 
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Doppelbelastung ausgesetzt!  Was tun Sie dagegen?   
Mit freundlichen Grüßen  
9 Die Nichtaufführung der drastisch zu erwartenden BER-Fluglärm-belastung und damit 
vorsätzlicher gesundheitlicher Körper-verletzung weiter Teile der Bevölkerung im Süden und Südosten 
Berlins ist ein weitere Versuch des Senats der Missachtung der Menschen und deren gesundheitlicher 
Anforderungen. Zahlreiche Studien von internationalen Universitäten, von Ärztevereinigungen, des 
Umweltbundesamtes und der WHO weisen dies nach und fordern Gegenmaßnahmen für den 
gesundheitlichen Schutz, auch durch zwingende Einhaltung der "Bundesdeutschen Verfassung" 
 
10 Einspruch gegen diese mangelhafte Lärmaktionsplanung bezogen auf den BER-Fluglärm, die durch 
den zu erwartenden hohen Lärmpegel vor allem im Süden und Südosten weite Teile der Bevölkerung mit 
einer vorsätzlichen gesundheitlichen Körperverletzung schädigt. Zahlreiche Ergebnisse für diesen 
Nachweis liegen von gesundheitlichen Bereichen, Kliniken und deren Studien und Statistiken, des 
Umweltbundesamtes, Ärztevereinigungen gegen Fluglärm und ach der WHO vor. Im Senat fehlt bisher 
offensichtlich das Personal mit der medizinischen Qualifikation, um gesundheitlichen Schädigungen durch 
Fluglärmbelastung anzuerkennen und richtig bewerten zu können. Fehlende Maßnahmen gegen Fluglärm 
haben darin ihre Ursache, auch die fehlende Berücksichtigung in der o.g. Lärmaktionsplanung. 
 
11 Die Zahlen für den Fluglärm stimmen ebenfalls nicht. Es gibt seit der Verschiebung des Flughafens 
BER in Schönefeld Starts und Landungen ab sechs Uhr morgens bis nach 23:00 Uhr. Sogar mitten in der 
Nacht gibt es Flüge. Die Maschinen fliegen in so kurzem Abstand, dass die Lärmschleppen sich 
überschneiden. 
   
12 Sehr geehrte Damen und Herren, 
leider kann man bei den Karten 7 und 8 die wahren Daten der vom Fluglärm belasteten Ortslagen im 
Süden Berlins nichts entnehmen. Es sind weder die betroffenen Ortslagen dargestellt, noch sieht man, wo 
welche dB(A) zu erwarten ist. Ich sehe das als einen weitere Verdummung der Bevölkerung an. Allein in 
unseren Ortslagen sind zuweilen Lärmmesswerte -jetzt schon- von über 80 dB(A) gemessen worden. Wie 
der Senat auf die in den Tabellenwerten auf Seite 40 kommt, ist nicht nachvollziehbar. Des weiteren ist 
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dem Senat zweifellos entgangen, dass der Bezirk Treptow-Köpenick das größte Naherholungsgebiet 
Berlins ist, in dem sich im Sommer tausende Erholungssuchende aufhalten, die in Zukunft den Lärm von 
Tegel zum derzeitigen Lärm, noch hinzu bekommen. Dazu kann man leider keine Aussage finden, noch ist 
es berücksichtigt. 
In der Anlage übersende ich Ihnen zur Kenntnis die Stellungnahmen von 1996 und 2000 unseres Bezirkes, 
die aus meiner Sicht auch noch heute ihre Gültigkeit haben. Dazu noch ein Positionspapier der BM und 
Vereine von 1995. Betrachten Sie diese auch  als meinen Einspruch. Zweifellos sind all diese Unterlagen im 
Senat nicht mehr vorhanden bzw. man kann sich dieser nicht mehr erinnern. Darüber hinaus möchte ich 
daran erinnern, welche Auffassung (Aussage) die Berliner SPD 1996 zum Standort Schönefeld hatte, die ich 
Ihnen, soweit es gewünscht wird, gern auch zur Erinnerung  nochmals zusenden kann. Umso 
erschreckender ist die Tatsache, wie hier auch weiter das Volk, wie oben schon erwähnt, verdummt wird. 
Jede Stadt wäre stolz über seine Erholungsräume. Der Berliner Senat aber meint, dass er diese, durch den 
BER, hemmungslos verlärmen kann. 18 Jahre wurde dazu hier gelogen, Daten und Fakten manipuliert, so 
dass das bei dem Zahlenmaterial zur Entlastung der Tegeler und der zusätzlichen (vervierfachten) 
Belastung am BER nicht anders sein wird. Das alles kann einem schon den Glauben an eine Demokratie, 
am Rechtsstaat, zweifeln lassen. 
Mit freundlichen Grüßen 
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1 Mir ist unverständlich, wieso die Sperrung der Zossener Straße auf Höhe der Markthalle weiterhin 
vom Senat abgelehnt wird. Das wäre eine ebenso effiziente wie kostengünstig und schnell umsetzbare 
Maßnahme, um den Durchgangsverkehr zwischen Gneisenaustraße und Columbiadamm zu unterbinden 
und damit eine deutliche Lärmreduzierung zu erreichen. Als Anwohner bin ich empört, dass es meiner 
Familie und mir weiterhin zugemutet wird, praktisch rund um die Uhr mit Lärm leben zu müssen. Außer in 
der Zeit zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens gibt es praktisch rund um die Uhr Verkehrslärm, der durch das 
Kopfsteinpflaster in Friesen- und Fidicinstraße noch potenziert wird. Konkrete und umsetzbare Vorschläge 
liegen schon seit Jahre auf dem Tisch. Handeln Sie endlich! 
   
2 Sehr geehrte Damen und Herren, ich vermisse im Lärmaktionsplan die vorgeschlagene Sperrung 
der Friesenstraße in Höhe der Marheinekehalle. Der Autolärm ist im Bergmannkiez um ein Erhebliches 
gestiegen seit Öffnung der Durchfahrt zur Leipziger Straße und der Öffnung des Tempelhofer Felds. Die 
Kopfsteinpflaster erhöhen den Lärm nochmal. Gleichzeitig ist es ein denkmalgeschütztes Gebiet, so dass 
das Pflaster unbedingt erhalten werden muss. Alles andere wäre widersinnig. So bleibt als wirksame 
Maßnahme nur die Verkehrsreduzierung. Dafür müsste der "Schleichweg" über die Zossener Straße 
gesperrt werden. 
  
3 ich fordere sofortige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Zossener/ecke Bergmannstr. der 
Zustand ist unhaltbar. es macht krank (herzrasen vor dem Einschlafen, durchschlafen fällt ganz weg) und 
aggressiv, weil es nicht mehr möglich ist sowohl tags- als auch nachts die Fenster zu öffnen. der krach 
entspricht dem eines Kriegsschauplatzes. rücksichtsloses fahren. keine Polizei, die die vorgeschriebenen 
30 km/h überwacht. stellen sie endlich Blitzer auf, bauen Vertiefungen bzw. Erhöhungen ins Pflaster. 
schützen sie endlich die Bürger in diesem Kiez. sie wissen, dass wir auf Platz 1 der beschwerdeliste stehen. 
wenn das nicht endlich etwas passiert, werde ich das zurückgeben, was mir dieser Straßenlärm tagtäglich 
antut. 
 
4 Es geht an das Problem im dem Bergmannkiez einfach vorbei. Obwohl die Friesenstr an der ersten 
Stelle bei der letzten Diskussion war, wird hier diese Straße als die lautest Straße in Berlin nicht in dem 
Plan erwähnt. Ich finde es nicht in Ordnung, weil die Meinung von den Bewohner ignoriert wird. 

Reklamiert werden in den Beiträgen die hohe 
Lärmbelastung durch das Verkehrsaufkommen 

in Verbindung mit dem schlechten 
Fahrbahnbelag und hohen Geschwindigkeiten; 

die hohe Lärmbelastung wird als deutliche 
Einschränkung der Lebensqualität in diesem 

Bereich empfunden. Als Gegenmaßnahmen wird 
hauptsächlich die Unterbindung von 

Durchgangsverkehren durch eine Sperrung in 
Höhe Zossener Straße eingefordert,  vereinzelt 
auch Geschwindigkeitskontrollen, eine weitere 

Absenkung der Geschwindigkeit und eine 
Fahrbahnsanierung. 

 
 
Bedingt durch die verkehrlichen Anforderungen 
ist eine Sperrung der Friesenstraße in Höhe der 
Zossener Straße, mit Einbindung in das 
Modellprojekt Begegnungszone 
Bergmannstraße, nicht realisierbar. Insofern 
wird eine Fahrbahnsanierung in Verbindung mit 
einer Neugestaltung des Straßenraums 
angestrebt, hierzu gab es erste Abstimmungen 
mit dem Bezirk und der Verkehrsverwaltung, 
siehe auch Ausführungen hierzu im 
Lärmaktionsplan.   
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5 Ich wohne in der Friesenstr, Neubau, Schallschutzfenster (nur geschlossen wirksam) und empfinde 
den Lärm des Durchgangsverkehrs unzumutbar. Ich plädiere für den Vorschlag den Verkehr bereits an der 
Zossener Str. zu blocken und die Friesenstr. für Anlieger und Bus freizugeben. Dies würde die Attraktivität 
des Bergmankiezes steigern und den Verkehr auf die großen Durchgangsstraßen verlagern. 
  
6 Ich bin für eine sofortige Erweiterung der Fahrradstreifen entlang der Zossener Str. bis zur 
Kreuzung Bergmannstr. Die Straße ist so breit, dass sie fürs rasen gehirnamputierter Autobesitzer einlädt. 
Seit Öffnung der Leipziger zur Zossener kommt man als Fahrradfahrer kaum an den Autoschlangen vorbei. 
Fahrradstreifen dämmen den Lärm ein, weil sie Autofahrer disziplinieren. 
  
7 Ich begrüße grundsätzlich den LAP. Als Bewohnerin der Friesenstraße leide ich konstant unter dem 
24 Stunden lang zu hohen Lärmpegel, der tagsüber z.B. die Verständigung auf der Straße kaum zulässt. 
Wer nachts bei offenem Fenster schlafen möchte, muss dieses spätestens um 04:30 schließen, weil er 
sonst sowieso keinen Schlaf mehr findet. Als Radfahrerin bin ich quasi gezwungen, den Fußweg zu 
benutzen, da die Erschütterungen durch das Kopfsteinpflaster weder für mein Fahrrad noch für mich zu 
ertragen sind. Ich halte es für dringend erforderlich, der Belästigung durch Straßenlärm in der 
Friesenstraße endlich Maßnahmen entgegen zu setzen, zum Wohle der Wohnqualität 
 
8 Bürgerbeteiligung – ernst gemeint ? Wir fordern den Senat auf, das Bürgervotum ernst zu nehmen 
und sich konstruktiv mit vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und unserer Initiative geforderten Sperrung 
der Zossener Straße in Höhe der Markthalle für den motorisierten Individualverkehr auseinanderzusetzen. 
Auch schon im Hinblick auf das ab 2015 Projekt „Begegnungszone Bergmannstrasse“, dessen 
Projektierung in die Zeitdauer des neuen LAP (2013-2018) fällt, drängen wir darauf, schon jetzt auch für 
den LAP die richtigen Weichenstellungen für eine effektive Reduzierung des Verkehrslärms im 
Bergmannkiez zu stellen. Die dafür erforderlichen Entscheidungen kosten kein Geld, sondern lediglich den 
entsprechenden politischen Willen! 
   
9 Betrifft Friesenstraße/Bergmannstraße In dem Bereich zwischen Schwiebusser Str und 
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Bergmannstraße ist der Lärm auf der Friesenstraße sowohl tagsüber als auch nachts oft unerträglich. 
Normale Gespräche in einem Straßencafé oder bei offenem Fenster sind nicht möglich. Hinzu kommt, dass 
gerade in diesem Bereich sehr sehr viele Familien mit kleinen Kindern leben. Diese Kinder sind nicht nur 
permanent in großer Gefahr wegen auf dem Bürgersteig herunter rasenden Fahrradfahrern, sondern 
wegen der Vielzahl an Fahrzeugen, die mit Geschwindigkeiten, die weit über den erlaubten 30 km/h, die 
Straße hinauf oder herunter rasen. Durch die schnelle Fahrweise entstehen in Verbindung mit dem 
Kopfsteinpflaster sehr hohe Dezibelzahlen. Sanktioniert werden Schnellfahrer nie - warum nicht? Machen 
Sie den Kiez wieder lebenswert und reduzieren Sie entweder die Geschwindigkeiten in diesen Bereichen 
auf 20 km/h und kontrollieren Sie das Einhalten einer langsamen Fahrweise auch glaubhaft und dauerhaft 
oder sperren Sie Straßenteile, um diese Strecke insgesamt unattraktiver für den durchbrausenden 
Durchgangsverkehr zu machen. 
  
10 Als Anwohner der Friesenstr. empfinde ich eine hohe Lärmbelastung durch das Kopfsteinpflaster. 
Die Vibrationen von durchfahrenen Bussen und LKWs erschüttern mein Haus und sind selbst auf den 
Balkons der Gartenseite spürbar. Am Straßenbelag sind dringend Veränderungen erforderlich. Wegen der 
Unebenheiten ist auch die Benutzung für Radfahrer unzumutbar, die oftmals auf die Bürgersteige 
ausweichen und Fußgänger gefährden. 
  
11 Die Friesenstr. wird zunehmend Ausweichenstr. zum parallel verlaufenden Mehringdamm. Damit 
steigt der Verkehrslärm, bedingt durch Kopfsteinpflaster und überhöhter Geschwindigkeit (30-erZone), auf 
eine gesundheitsgefährdende  Ebene. 
Ich bitte Sie als zuständige Verwaltung wirkungsvolle Maßnahmen hiergegen zu unternehmen. Eine 
Sperrung der Zossener Str. für den Durchgangsverkehr könnte m.E. hierzu ein Beitrag sein. Die 
Weiterführung der Heimstr. über den Polizeistandort zum Columbiadamm könnte mittelfristig ebenfalls 
eine Entlastung darstellen. 
 
12 In dem vorgestellten Lärmaktionsplan findet das Ergebnis der Bürgerbeteiligung keinen Eingang, 
siehe Platz 1 in der Kategorie Verkehrslärm auf leise.berlin.de. Es ist Aufgabe der Politik und der 
Verwaltung auch schwierigen und komplexen Forderungen und Wünsche der Bürger nachzugehen und 
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kreative Lösungen zu finden, zumal mit der Bürgerinitiative leiser-bergmannkiez.de kompetente 
Ansprechpartner auf der Seite der Betroffenen vorhanden sind. Das Problem einfach - im wörtlichen Sinne 
- auszublenden ist der falsche Ansatz. 
  
13 Sehr geehrte Damen und Herren, als Anwohnerin der Friesenstraße in Kreuzberg hatte ich mich an 
der Befragung "Leises Berlin" des Senats beteiligt. Obwohl die Friesenstraße in der Kategorie Verkehrslärm 
den traurigen ersten Platz errungen hat, enthält der LAP keine Maßnahmen, die in absehbarer Zeit zu 
einer Lösung des offensichtlich bestehenden Problems führen. Die Lärmkartierung bestätigt, dass die 
Lärmbelastung hier dauerhaft einen gesundheitsgefährdenden Bereich erreicht hat. Trotzdem wird laut 
LAP nicht gehandelt, sondern lediglich festgestellt, dass für eine lärmreduzierende Straßensanierung keine 
Gelder vorhanden seien. Unabhängig davon, ist es äußerst fraglich, ob eine Reduzierung der 
Lärmbelastung durch eine Asphaltierung erreicht werden würde. Ein glatter, komfortabler Fahrbahnbelag, 
würde vermutlich noch mehr Autofahrer anziehen, wodurch die Lärmbelastung sich nicht vermindern 
sondern weiter erhöhen würde. Obwohl es Alternativen gäbe, die den Durchgangsverkehr und damit die 
gesundheitsgefährdenden Lärmwerte reduzieren würden, wie etwa die Sperrung der Zossener Straße für 
den Durchgangsverkehr in Höhe der Markthalle, werden diese nicht in Erwägung gezogen. Diese 
Maßnahme wäre mit relativ niedrigem finanziellem Aufwand verbunden. Allein der politische Wille zu 
handeln wäre erforderlich. Die bisherige Begründung, dass die Friesenstraße das Verkehrsaufkommen des 
Mehringdamms entlasten müsse, ist wenig überzeugend. Wie kann eine schmale, einspurige 
Kopfsteinpflasterstraße, die durch eine Tempo 30 Zone führt als Entlastungsstraße für eine der 
Hauptverkehrsachsen Berlins dienen? Ziel sollte doch sein, das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel 
attraktiv zu machen und nicht das Autofahren durch eine Verkehrsführung erleichtern, die zu 
unzumutbaren Gesundheitsbelastungen für Anwohner führt. Es drängt sich die Frage auf, ob die 
Befragung in 2013 überhaupt mit einem den Bürgerwillen ernstnehmenden Hintergrund durchgeführt 
wurde e. Nicht nachvollziehbar ist, warum die bisher bestehende Zone 30 nicht durchgesetzt wird, z.B. 
durch deutliche Beschilderung, Verkehrskontrollen. Warum hier keine Verkehrskontrollen durchgeführt 
werden, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Die meisten Autofahrer missachten die 
Verkehrsbeschränkung, selbst am Zebrastreifen auf der Höhe Jüterboger/Fidicinstraße/ Friesenstraße, ist 
es gerade für Kinder z.T. mit erheblichen Risiken verbunden, die Straße zu überqueren, da die 
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"gestressten" Autofahrer sich nicht von einem Zebrastreifen aufhalten lassen. Wer anhält, holt die 
"verlorenen" Sekunden durch Druck aufs Gaspedal wieder rein. Verkehrskontrollen wären nicht nur zur 
Verkehrsberuhigung sondern auch zur Reduzierung von Gefahren für Leib und Leben angezeigt. Die 
Sperrung der Zossener Straße für den Durchgangsverkehr würde zudem das Experiment "Begegnungszone 
Bergmannstraße" sinnvoll erweitern, da damit auch die Markthalle, die einen großen Anziehungspunkt für 
Fußgänger an der Bergmannstraße/ Marheinekeplatz darstellt, einbezogen wäre. Ich hoffe sehr, dass Sie 
es mit Ihren formulierten Zielen zur Minderung der Lärmbelastungen ernst meinen und kurzfristig 
handeln! Mit freundlichen Grüßen  
   
14 1. Der „Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird seinem Namen nicht gerecht. Noch in der vom Senat 
ausgeschriebenen Bürgerbeteiligung zum LAP „leises.berlin.de“ haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
eine Menge konkreter Problem-Benennungen und „Aktionen“ vorgeschlagen. Zwar loben sich die Autoren 
des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den 
konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. 2. 
Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen: In der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der 
Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die 
Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, der auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich 
unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden Handlungsbedarf: Zur Vermeidung 
gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht 
überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez werden tagsüber rund 72 dB(A) 
und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass bei solchen Werten „vorrangig 
und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ 
sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret 
vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – statt dessen gibt e s allgemeine 
Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis 
mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen 
mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 3. Allgemein verfehlt der LAP seine selbst gesetzten Ziele: So ist 
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ein Ziel die „Minderung der Lärmbelastung in Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 100.000 
Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 
dB(A) nachts.“ Doch: In Berlin sind lt. eigenen Angaben des Landes rund 146.200 Anwohner von erhöhten 
nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben noch 46.200 Belastete. Was mit ihnen passiert, lässt der LAP 
offen. 4. Eine Anforderung, die der LAP erfüllen sollte, ist es, eine flächendeckende Planung für Berlin zu 
geben. Doch wie schon der vorheriger LAP ist auch der neue nach wie vor selektiv – die Rede ist von 
„Modell“gebieten, „Konzept“strecken, „Konzept“gebieten. Es fehlt eine Zusammenstellung aller 
Problembereiche – mit Belastungen, Lärmkennziffern, geplanten Maßnahmen, Umsetzungszeitpunken. 
Allgemein und vage bleibt auch der Anspruch einer „Vermeidung von Lärmemissionen durch 
Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen Verkehrsträger Fuß- und Radverkehr sowie des 
ÖPNV“. 5. Das Wort „Geschwindigkeitskontrollen“ sucht man im gesamten LAP-Entwurf vergeblich. Dies 
zunächst auch einen Grund: Geschwindigkeitskontrollen dürfen derzeit zwar wegen 
„Verkehrsgefährdung“, nicht aber wegen „Lärm“ angeordnet werden. Ein zentrales Problem (besonders 
auf Kopfsteinpflasterstraßen) ist jedoch, dass Tempo-Limits meist nicht eingehalten werden. Warum setzt 
sich ein Lärmaktionsplan also nicht zum Ziel, dass künftig auch aus „Lärm“-Gründen 
Geschwindigkeitskontrollen angeordnet werden dürfen? 6. Derzeit werden als „lärmbetroffen“ nur 
Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet (und somit in Lärm-Karten aufgenommen). Denn: 
„Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern errechnet – und zwar über Verkehrszählungen. Und diese 
werden nur an Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes durchgeführt. Zwar stellt der Senats in seinem LAP-
Entwurf selbst fest: „Etwa 70 % der Hinweise befassen sich mit dem Lärm auf den Straßen; laut ist es 
dabei nicht nur auf den großen Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an vielen Straßen mit einem 
geringeren Verkehrsaufkommen oder auch im Nebenstraßennetz." Doch bislang werden für die 
Lärmkarten und den Lärmaktionsplan nur die Hauptverkehrsstraßen untersucht. Eine Forderung an die 
Lärmaktionsplanung 2013 bis 2018 lautet daher, dass auf Antrag von Anwohnern bei begründetem 
Verdacht auch Nebenstraßen auf ihre Lärmbelastung hin untersucht werden! 
  
15 Ich wohne in der Friesenstraße. Der Lärm und die Erschütterung von LKW, PKW und Bussen auf 
dem Kopfsteinpflaster schränkt die Lebensqualität deutlich ein. 
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16 Planungen zur Eindämmung der Verkehrslärmbelastungen im Bereich der Friesenstraße/Zossener 
Straße bzw. Bergmannstraße(hier Begegnungszone) dürfen nur unter Einbeziehung der gesamten 
Verkehrssituation zwischen Mehringdamm und Südstern sowie Gneisenaustraße und Columbiadamm 
durchgeführt werden. Eine Schließung der Friesen-/Zossener Straße bedeutet eine Mehrbelastung für den 
Bereich Körtestraße/Südstern/Lilienthalstraße sowie eine Verdrängung des Verkehrs in die 
Wohnseitenstraßen zwischen Gneisenaustraße und Columbiadamm. Die vorgesehene Asphaltierung der 
Friesenstraße bedeutet eine Beschleunigung des Verkehrs und führt kaum zur Lärmminderung. 
  
17 Stellungnahme zum Senats Modell Lärmaktionsplan 2013 bis 2018 Sehr geehrte Damen und 
Herren, im Stadtteil Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre Statistiken, dass weniger als ein Fünftel 
der Haushalte ein Auto haben und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der 
motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. 
Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 
dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes 
Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende 
Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, 
insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins 
Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – 
Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere anliegende Wohnstraßen im Bergmannkiez 
werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! 
Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: „Die Strategie der Berliner 
Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das klingt nach einer 
grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei 
einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für Radfahrer und den BVG-
Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der 
lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr Lärmaktionsplan: „So wurden 
für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – 
bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im 
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Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie 
an einen Schildbürgerstreich, ist es doch erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das 
Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und 
funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: den Durchgangs-Verkehrslärm in der 
Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den 
Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße 
vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, 
BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung 
bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, 
wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser 
Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind 
wir dann in Zukunft auch im Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der 
Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so daneben, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings 
ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, dass Berlin hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb 
erfolgte, damit wir Anwohner froh sind, dass aus Ihrer Planung kein Schildbürgerstreich wird. Wenn ich 
noch einmal darauf hinweise, dass, wie bereits erwähnt, ein Konzept für eine funktionierende und schnell 
umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres Plans kostet, wird klar, worum es geht: 
Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan steht: „Vermeidung von Lärmemissionen 
durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen Verkehrsträger...“. Direkt unter dem 
Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt 
konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Durchgangsverkehr durch die 
Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- 
und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit freundlichem Gruß   
18 ich bin dagegen 
   
19 In der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag 
zur Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, 
der auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden 
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Handlungsbedarf: Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez 
werden tagsüber rund 72 dB(A) und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass 
bei solchen Werten „vorrangig und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der 
Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der 
Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – 
statt dessen gibt es allgemeine Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die 
eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 
   
20 Hallo, bisher vermisse ich den Bergmann- bzw. den Chamissokiez im Lärmkonzept. Beispielsweise 
wird die Schwiebusser Str. gerne als "Schnellstraße" zwischen Friesenstr. und Mehringdamm benutzt, 
obwohl hier eigentlich nur 30 km/h erlaubt sind. Hier wohnen viele Familien mit Kindern (Neubauten seit 
2012 mit über 220 Wohneinheiten) und eine staatliche KITA. Sehr leicht ließe sich diese Situation 
entschärfen, wenn die Schwiebusser Str. als Sackgasse zum Mehringdamm hin verschlossen würde - offen 
nur für Fahrradfahrer und Fußgänger wie beispielsweise bei der Methfesselstr. schon geschehen. Offen 
bliebe die Schwiebusser Str. zur Friesenstraße als Kiezanschluss. Wohin müssen wir uns als Anwohner 
wenden um diese Lösung durchzusetzen? Mit freundlichen Grüßen  
   
21 Sehr geehrte Damen und Herren, 1.) in der Friesenstraße (10965) besteht bekanntermaßen akuter 
Handlungsbedarf wegen aktenkundiger hoher Lärmbelastung. Das Konzept "Sperrung der Zossener Straße 
auf Höhe der Markthalle für den Durchgangsverkehr" bekam bei einer früheren Online-Befragung hohe 
Zustimmung, wird aber nicht weiter beachtet. Konkrete alternative Maßnahmen (Fahrbahnsanierung) sind 
im LAP unverbindlich und vage formuliert und nicht auf absehbare Zeit geplant weil nicht finanzierbar. 
Vielmehr ist eine weitere Verschlechterung der Lärmbelastung in der Friesenstr. zu befürchten, weil 
derzeit eine Begegnungszone in der Bergmannstrasse geplant ist, die nicht an den Fußgängerbereich ab 
der Markthalle anschließt. Das Konzept der Sperrung für den motorisierten Individualverkehr stellt 
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hingegen die beste Lärmreduzierungsmaßnahme dar. Die Begegnungszone sollte an den bestehenden 
Fußgängerbereich anschließen. Die Asphaltierung stellt eine suboptimale Alternative dar. Die 
Minimalanforderung ist eine Reduzierung der Geschwindigkeit: die aktuelle Grenze (Tempo 30) wird i.d.R. 
nicht eingehalten und ist bei dem schlechten Zustand der Straße unzureichend. Eine weitere Absenkung 
(Tempo 20 oder niedriger) wäre wünschenswert: die Fahrzeit für Autofahrer verlängert sich unwesentlich 
bzw. minimal; der Gewinn für die Gesundheit und Sicherheit der Anwohner (darunter viele Kinder!) wäre 
beträchtlich: Autofahrer müssten auch durch geeignete Straßen Gestaltung zum langsamen Fahren 
gezwungen werden. 2.) ich möchte Maßnahmen zur Lärmreduzierung in der Nähe des Rückert-
Gymnasiums und der Steinberg-Grundschule in Schöneberg (beide in der Mettestr.) anregen. Hier lernt 
und arbeitet man in einer lauten Umgebung, die viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene übermäßig 
belastet. 
 
22 Guten Tag, in Kapitel 4 schreiben Sie: "So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der 
Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung 
mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine 
ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung." Diese Schlussfolgerung führt die Öffentlichkeitsbeteiligung 
m.E. ad absurdum. Mindestens hätten Sie angeben müssen, für welche wichtigeren Projekte die Mittel 
verplant sind, gut wäre gewesen zu erklären, warum diese wichtiger sind. In Kapitel 5 ist die Friesenstraße 
weder in Tabelle 11 noch in Tabelle 12 gelistet. Wenn für eine "Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung" keine Mittel zur Verfügung stehen, dann ist entweder die Priorisierung bei der 
Mittelvergabe falsch oder es sollten - bis die Mittel zur Verfügung stehen - ersatzweise ordnungspolitische 
Maßnahmen ergriffen werden. Denkbar sind aus meiner Sicht Einbahnstraßenmarkierungen oder teilw. 
Sperrung der Straßen vom Mehringdamm zur Friesenstraße (Schwiebusser, Fidicin) für den 
Durchgangsverkehr. Auch eine Einbahnstraßenmarkierung der Friesenstraße zwischen Schwiebusser 
Straße und Columbiadamm in Richtung Columbiadamm ist möglich, wobei der Linienbus natürlich ein 
Durchfahrtrecht behalten muss. Der finanzielle Aufwand dafür dürfte gering sein. Auch wenn ich in der 
Friesenstraße wohne, sind diese Hinweise im Übrigen nur begrenzt eigennützig, da wir Lärmschutzfenster 
der Schallschutzklasse IV haben. Freundlicher Gruß  
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23 Sehr geehrte Damen und Herren, wir fordern Sie auf, endlich etwas gegen die Lärmbelastung in 
der Friesenstraße, Berlin 10965, zu unternehmen. Die Straße wird in erheblichen und zunehmenden Maße 
vom Durchgangsverkehr benutzt, um den Mehringdamm zu umgehen. Maßnahmen: Sperrung für den 
Durchgangsverkehr (Anwohnerstraße) oder Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (nicht 
für Fahrräder / BVG). Mit freundlichen Grüße  
  
24 Als Anwohnerin der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg muss ich nachhaltig darauf dringen, dass der 
Vorschlag, die Zossener Straße in Höhe der Markthalle für den motorisierten Individualverkehr zu sperren, 
möglichst rasch umgesetzt wird. Diese Maßnahme ermöglicht einzig, eine rasche Lärmreduktion in der 
Friesenstraße und den angrenzenden Straßen zu erreichen. Die Lärmbelastung in den Vorderhäusern ist 
immens und mit einer erheblichen gesundheitlichen Belastung verbunden. Eine Sperrung der Zossener 
Straße ist praktisch leicht umzusetzen. Die bisher vorgebrachten bürokratischen Hindernisse sind vor dem 
Hintergrund der verkehrsbedingten Gesundheitsschädigung und Einbuße an Lebensqualität in keiner 
Weise nachvollziehbar. 
  
25 Stellungnahme zum Senats Modell Lärmaktionsplan 2013 bis 2018 Sehr geehrte Damen und 
Herren, im Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der 
Haushalte ein Auto. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität 
und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die Friesenstraße 
(Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das Bundesumweltamt 
meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, Gehörschäden, 
Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser hohe 
Verkehrslärmpegel kommt, lässt sich – insbesondere im Berufsverkehr – leicht beobachten. Die 
Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere anliegende 
Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für die 
Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: 
„Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. 
Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
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bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für 
Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus 
erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr 
Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit 
den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen Schildbürgerstreich, ist es doch 
erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! 
Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: 
den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten 
Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
umsetzen, die Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Das wäre kostenneutraler 
und wäre sofort umsetzbar! Ihre angekündigte Planung bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer Zeit 
kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die 
Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird! Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz führt 
Ihren gesamten Lärmaktionsplan ad absurdum. Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu 
handeln. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße 
unterbunden wird! Mit freundlichem Gruß 
 
26 Trotz eines „Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird real in keiner Weise auf die Aufforderungen 
zahlreicher Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich einer untragbaren Lautstärke in den Wohnräumen der 
Friesenstraße reagiert. Zwar loben sich die Autoren des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte 
Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im 
Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender 
Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Doch 
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z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez werden tagsüber rund 72 dB(A) und nachts 61 dB(A) erreicht. 
Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass bei solchen Werten „vorrangig und möglichst kurzfristig 
Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ sollten. Doch was liest man 
zum konkreten Vorschlag der Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret vorgeschlagene Aktion wird 
gar nicht mehr erwähnt – statt dessen gibt es allgemeine Absichtserklärungen: „So wurden für die 
Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits 
Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. .... Für 
eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es 
werden weder die eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 
Allgemein verfehlt der LAP seine selbst gesetzten Ziele: So ist ein Ziel die „Minderung der Lärmbelastung 
in Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 
dB(A) ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) nachts.“ Doch: In Berlin sind lt. eigenen 
Angaben des Landes rund 146.200 Anwohner von erhöhten nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben 
noch 46.200 Belastete. Was mit ihnen passiert, lässt der LAP offen. Derzeit werden als „lärmbetroffen“ 
nur Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet (und somit in Lärm-Karten aufgenommen). Denn: 
„Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern errechnet – und zwar über Verkehrszählungen. Und diese 
werden nur an Straßen des Haupt- Verkehrsnetzes durchgeführt. Zwar stellt der Senats in seinem LAP-
Entwurf selbst fest: „Etwa 70 % der Hinweise befassen sich mit dem Lärm auf den Straßen; laut ist es 
dabei nicht nur auf den großen Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an vielen Straßen mit einem 
geringeren Verkehrsaufkommen oder auch im Nebenstraßennetz." Doch bislang werden für die 
Lärmkarten und den Lärmaktionsplan nur die Hauptverkehrsstraßen untersucht. Eine Forderung an die 
Lärmaktionsplanung 2013 bis 2018 lautet daher, dass auf Antrag von Anwohnern bei begründetem 
Verdacht auch Nebenstraßen auf ihre Lärmbelastung hin untersucht werden! 
   
27 Als Bewohnerin des Bergmannkiezes ist mir unverständlich, warum die Anregung der Menschen 
hier, die Zossener Str. in ihrem südlichen Teil für den Durchgangsverkehr zu schließen, im Aktionsplan 
keine Berücksichtigung findet. Die Auswirkungen, die die Öffnung der Lindenstraße nach Mitte hin auf die 
sich südlich daran anschließenden Straßen Zossener und Friesenstraße scheinen bei der Erstellung des 
Plans vergessen worden zu sein. Nicht die Bergmannstraße ist nämlich das Problem, da diese durch die 
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Markthalle und die anschließende Fahrradstraße ohnehin nicht mehr als Durchgangsstrecke taugt, 
sondern die Zossener und Friesenstraße. Deren Nutzung als "Ergänzungsstraße" zur Vermeidung des 
Mehringsdamms ist vor allem im Teil Friesenstraße wegen des Kopfsteinpflasters und des damit 
einhergehenden Extralärms unzumutbar; da hilft auch Tempo 30 nicht. Die Alternative, die Friesenstraße 
mit einem Teerbelag zu versehen, würde wiederum die Strecke für den Ausweichverkehr nur noch 
attraktiver und letztlich zur Rennstrecke machen. Mit frustrierten Grüßen 
 
28 Sehr geehrte Damen und Herren, Es besteht dringender Handlungsbedarf in der Friesenstraße. 
Diese durch ein Wohngebiet und 30er Zone verlaufende Straße ist wegen des Kopfsteinpflasters und des 
zunehmenden Verkehrs erwiesenermaßen lauter (zu Spitzenzeiten 72 dB(A)) als so manche mehrspurige 
Hauptverkehrsstraße mit Tempo 50. Dass darunter nicht nur ich, sondern viele andere Bürger auch leiden, 
zeigte sich bereits bei der ersten Bürgerbeteiligung Anfang 2013. Hier bekam der Beitrag bezgl. Des 
Verkehrslärms Friesenstraße die meiste Stimmbeteiligung. Nichtsdestoweniger ist dem vorliegenden 
Lärmaktionsaktionsplan kein stichhaltiges Konzept zu entnehmen, wie diesem Problem in angemessener 
Zeit begegnet werden könnte. Es ist davon auszugehen, dass auch in zehn Jahren das Geld für eine 
Fahrbahnsanierung nicht da sein wird. Ein alternatives, kostengünstiges und schnell umsetzbares Konzept 
wäre die bereits im oben erwähnten Beitrag der Bürgerbeteiligung Anfang 2013 vorgebrachte Sperrung 
der Zossener Straße in Höhe der Markthalle. Eine andere Möglichkeit der Lärmreduzierung in der 
Friesenstraße stellt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h und deren Durchsetzung dar. Ich bin 
mir sicher, den Experten fallen noch andere praktikable Maßnahmen ein. Aber dass der Lärm in der 
Friesenstraße schnell und effektiv reduziert werden muss, daran besteht kein Zweifel. Mit freundlichen 
Grüßen 
   
29 Sehr geehrte Damen und Herren, im Stadtteil Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre 
Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto haben und selbst diese nutzen es 
erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere 
Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die 
Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das 
Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, 
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Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser 
hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der 
Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder 
heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere 
anliegende Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für 
die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: 
„Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. 
Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für 
Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus 
erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr 
Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit 
den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen Schildbürgerstreich, ist es doch 
erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! 
Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: 
den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten 
Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer 
Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die 
Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im Luftreinhalteplan 
ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so daneben, da hilft auch 
keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, dass Berlin hierfür ohnehin auf 
absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir Anwohner froh sind, dass aus Ihrer Planung kein 
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Schildbürgerstreich wird. Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie bereits erwähnt, ein Konzept 
für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres Plans 
kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan steht: 
„Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
   
30 Sehr geehrte Damen und Herren, 1. setzen Sie sich bitte dafür ein, dass der Durchgangsverkehr 
durch die Friesenstr. unterbunden wird! Das kostengünstige Verfahren: Sperrung der Zossener Str. eignet 
sich dazu. 2. setzen Sie sich bitte dafür ein, dass der Beschluss des BA zur Sperrung der Zossener Str. 
umgesetzt wird. 3. Setzen Sie sich bitte dafür ein, dass das Tempolimit von 30 km/h wegen Lärms 
kontrolliert wird. 4. Setzen Sie sich bitte dafür ein, dass die Friesenstraße im VLB nicht als übergeordnete 
Ergänzungsstraße eingestuft wird, sie ist als kopfsteingepflasterte Wohnstraße absolut ungeeignet dazu 5. 
setzen Sie sich dafür ein, dass kurzfristig die Lärmbelastung von 72 dB tagsüber und 61 DB nachts in der 
Friesenstr. reduziert wird 
   
31 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil haben, wie Ihre Statistiken zeigen, weniger 
als ein Fünftel der Haushalte ein Auto. Und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem 
ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und wahrscheinlich auch die 
Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße und die westliche 
Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem Mehringdamm verlaufende 
Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend folgendes: „Die 
Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das 
klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-
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Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich 
nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. 
Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wollen 
Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so 
„daneben“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass Berlin 
hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 
wenigstens kein Schildbürgerstreich draus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
   
32 Sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Erstellung des vorliegenden Entwurfs, der sicher 
viel Arbeit gekostet hat. Andererseits steckt hier auch das geballte Engagement interessierter Bürgerinnen 
und Bürger drin. Als Anwohner einer der betroffenen Lärmstraßen (Friesenstr., Kreuzberg) wundere ich 
mich sehr über die Tatsache, dass dieser Lebensbereich nicht die angemessene Würdigung und 
Dringlichkeit erhält, die das Votum der Bürgerbeteiligung "leises berlin" erhoffen ließ. Ich bin als 
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Arbeitsmediziner mit der Lärmexposition von Beschäftigten befasst und kenne die Auswirkungen von 
grenzwertüberschreitendem Schalldruck auf die Organsysteme zur Genüge. Im Privatbereich bin ich daher 
besonders sensibilisiert und trage Verantwortung für meine Familie und die Nachbarschaft. Die 
Grenzwerte liegen zwar deutlich niedriger, sind hier aber bekanntermaßen deutlich überschritten. Was 
tun? 1. Berücksichtigung des Mehrheitsvotums hinsichtlich eines Lärmplans Friesen-/ 
Marheineke/Zossener-Kiez. 2. Umsetzung des Beschlusses der BVV Fr/Kr von 12/2013 Sperrung 
Zossener/Bergmann-"Schniepel" (an der Marheinekehalle) 3. stärkere Berücksichtigung von 
Geschwindigkeitskontrollen Die Argumentationsstrecke ist unter leiser-bergmannkiez.de hinreichend 
bekannt.. 20.3.14 
   
33 Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne seit einem Jahr mit meinem Sohn in einem der neuen 
Häuser in der Friesenstraße. Trotz Schallschutzfenster ist der Lärm durch den Verkehr sehr belastend und 
störend. Ich mache mir Sorgen um unsere Gesundheit, es machen sich schon Schlafstörungen bemerkbar. 
Die Fenster können kaum geöffnet werden, da der Straßenlärm zu laut ist. Auch ist die Lage gefährlich für 
Kinder, es gibt zwar in der nähe einen Zebrastreifen, dieser wird jedoch regelmäßig von Autofahrern 
ignoriert. Es wohnen sehr viele Kinder in der näheren Umgebung, die auch alleine unterwegs sein wollen 
und gefährlichen Situationen ausgesetzt sind. Ich hoffe sehr, dass es eine Lösung geben wird, die den 
Verkehr reduziert!! Ich denke, dass die Sperrung Zossenerstrasse/ Marheinekeplatz dazu beitragen kann, 
daher bin ich auf jeden Fall für dieses Modell. Alle Nachbarn und Bewohner des Viertels würden mit einer 
großen Erleichterung reagieren! Vielen Dank für Ihr Verständnis, mit freundlichen Grüßen,  
34 Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner Wohnumgebung (Stadtteil Kreuzberg, 
"Bergmannkiez")zeigen Ihre Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto haben und 
selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass 
der Lärm unsere Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat 
alleine für die Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 
dB(A)! Das Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. 
Kreislauferkrankungen, Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei 
Kindern! Woher dieser hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
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anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche 
Bergmannstraße und weitere an liegende Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den 
Autofahrern als Ausweichroute für die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum 
Lärmaktionsplan viel versprechend: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf 
Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat 
aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an 
ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte 
Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre 
umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine 
Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen 
aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen 
Schildbürgerstreich, ist es doch erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen 
und Fahrgeschwindigkeit steigt! Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes 
Konzept, wie schon oben beschrieben: den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der 
Bergmannstraße und alle beteiligten Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des 
Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der 
Markthalle für den Durchgangsverkehr, ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus 
und Fahrräder. Was könnte kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet 
jedoch: Wenn auch in absehbarer Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im 
Rahmen des Lärmaktionsplans die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den 
Durchgangsverkehr, der Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft 
auch im Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz 
ist so daneben, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, 
dass Berlin hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir Anwohner froh 
sind, dass aus Ihrer Planung kein Schildbürgerstreich wird. Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, 
wie bereits erwähnt, ein Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die 
nur einen Bruchteil Ihres Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls 
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im Lärmaktionsplan steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split 
zugunsten der lärmarmen Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür 
steht der Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie 
sich dafür ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
  
35 Sehr geehrter Herr Milbrand, Ich wohne in der Friesenstraße in Kreuzberg. Der Lärm, den die 
immer mehr werdenden Autos auf dem immer schlechter werdenden Kopfsteinpflaster machen ist 
unerträglich. Soweit ich gehört habe, belegen sogar Messungen vor Ort, dass gesundheitsgefährdende 
Pegel erreicht werden. Als Anwohner habe ich daran keine Zweifel, wenn ich nachts aus dem Tiefschlaf 
gerissen werde oder wenn ich tagsüber draußen ein Gespräch bei jedem vorbei fahrenden Auto 
unterbrechen muss, bis man sich wieder versteht. Und weil es inzwischen so unerträglich ist, ging ich 
davon aus, dass der neue Lärmaktionsplan definierte Pläne enthält, die Friesenstraße schon bald und 
effektiv zu beruhigen. Denn eine baldige Lösung erwarten ich und die anderen Anwohner der 
Friesenstraße. Leider wurden wir enttäuscht. Konkrete Maßnahmen sind im Lärmaktionsplan Fahlanzeige. 
Bezüglich der Kreuzberger Friesenstraße fordern wir Sie hiermit dringend zum Nachbessern am 
Lärmaktionsplan auf. Mit freundlichen Grüßen,  
  
36 Warum ist im LAP-Entwurf von dem Nr. 1 – Vorschlag zum Thema „Verkehrslärm“ keine Rede 
mehr? Laut des Arbeitsring Lärm (ALD) der Deutschen Gesellschaft für Akustik sollten tagsüber 65 dB(A) 
und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Im Bergmannkiez werden z.B. in der 
Friesenstraße laut Lärmkartierung des Landes Berlin 2013 jedoch tagsüber rund 72 dB(A) und nachts rund 
61 dB(A) erreicht. Das heißt: Es besteht dringender kurzfristiger Handlungsbedarf! Um diesem dringenden 
Handlungsbedarf gerecht zu werden, habe ich bei der Bürgerbeteiligung zum LAP leises.berlin.de des 
Senats den Vorschlag einer „Sperrung der Zossener Straße auf Höhe der Markthalle für den 
Durchgangsverkehr“ unterstützt. Dieser Vorschlag erreichte den 1. Platz in der Kategorie „Verkehrslärm“. 
Doch leider wird dieser „Top 1“ – Vorschlag im LAP-Entwurf mit keinem Wort mehr erwähnt. Stattdessen 
gibt es folgende Aussagen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der 
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Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und 
dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung.“ Es ist für mich völlig unverständlich, warum der Senat Anfang 2013 über 
„leises.berlin.de“ zu einer Bürgerbeteiligung aufruft, jedoch der Entwurf des LAP Anfang 2014 z.B. den 
TOP-1-Vorschlag der Kategorie „Verkehrslärm“ mit keinem Wort mehr erwähnt. Das sieht nicht nach einer 
Bürgerbeteiligung aus, die das Votum der Bürger/innen ernst nimmt. 
 
37 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil haben, wie Ihre Statistiken zeigen, weniger 
als ein Fünftel der Haushalte ein Auto. Und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem 
ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und wahrscheinlich auch die 
Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße und die westliche 
Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem Mehringdamm verlaufende 
Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend folgendes: „Die 
Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das 
klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich 
nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. 
Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wollen 
Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
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Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so 
„daneben“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass Berlin 
hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 
wenigstens kein Schildbürgerstreich draus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen 
   
38 Sehr geehrte Damen und Herren, Wie genau gedenken Sie denn nun den Lärm in der 
Friesenstraße zu mindern? An einer kurzfristigen Realisierung führt kein Weg vorbei, wenn Ihnen das 
gesundheitliche Wohl der Anwohner nicht völlig gleichgültig ist. Und wenn kein Geld für eine kostspielige 
Fahrbahnsanierung vorhanden ist, dann müssen eben alternative Konzepte in den Lärmaktionsplan 
aufgenommen werden. Wie sieht es denn mit (Teil-) Sperrung aus? Oder Schrittgeschwindigkeit? Das 
wären keine teuren Maßnahmen, die zeitnah umgesetzt werden können. Mit freundlichen Grüßen,  
 
39 Bei der Durchsicht des kommenden Lärmaktionsplans musste ich feststellen, dass Sie sich bzgl. Der 
Friesenstraße um den heißen Brei herum schreiben. Was soll das Vertrösten auf ferne Zukunft mit der 
Begründung es sei kein Geld da? Hier muss was geschehen. Der momentane Zustand ist unerträglich. Eine 
Stadt, die es sich leisten kann, einen Milliarden teuren Flughafen still stehen zu lassen, wird ja wohl in der 
Lage sein, etwas gegen den gesundheitsgefährdenden Lärm einer maroden Wohnstraße zu tun. 
 
 
40 Sehr geehrte Damen und Herren, der LAP bleibt hinter seinen eigenen Ansprüchen weit zurück. 
Das zeigt sich exemplarisch, aber auch in besonderem Maße am Falle des Straßenzuges 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Friesenstraße - 2. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

Lärmort Friesenstraße / Kreuzberg 

Abwägungsentscheidung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 23 

Friesenstraße/Zossener Straße in Kreuzberg. Als Anwohner konnte ich in den letzten Jahren verfolgen, wie 
das Verkehrsaufkommen und die Lärmbelastung in dieser ohnehin schon vor Jahren stark befahrenen 
Tempo-30-Zone kontinuierlich weiter gestiegen sind - auf ein nunmehr in der Tat unerträgliches Niveau. 
Die Fakten sind Ihnen bekannt. Unter anderem wird Ihnen bekannt sein, dass die einschlägigen 
Lärmgrenzwerte in dieser beidseitig bebauten Wohnstraße mit geringer Bepflanzung regelmäßig und 
erheblich überschritten werden. Ebenso wissen Sie, dass dieses Gebiet bei einer vormaligen 
Bürgerbefragung zu den schmerzlichsten Lärmproblemzonen auf Platz 1 gelandet ist. Der Straßenzug 
Friesenstraße/Zossener Straße ist zur bevorzugten Ausweichroute für den Mehringdamm geworden, 
wobei mittlerweile auch die Schwiebusser Straße in erheblichem Umfang genutzt wird, und das Warten 
auf der Linksabbiegerspur auf dem Columbiadamm zu umgehen. All dies weiter geschehen zu lassen, um 
eine Entlastung für den Mehringdamm offen zu halten, widerspricht zum einen dem erklärten Ziel einer 
Modal-Split-Verschiebung in Berlin, weil es die MIV-Attraktivität dieser Route steigert, zum anderen 
spottet es jedem Bekunden einer größeren Bürgerbeteiligung der Verwaltung? Ich fordere Sie daher auf, 
dem ständig wachsenden Verkehrsaufkommen auf diesem Straßenzug binnen Jahresfrist durch geeignete 
Maßnahmen, insbesondere durch die von der betreffenden Bürgerinitiative vorgeschlagene Sperrung der 
Durchfahrt in Höhe der Marheinekehalle, Einhalt zu gebieten. Mit freundlichen Grüßen  
   
41 In Bezug auf die Lärmbelastung im Bergmannkiez, Kreuzberg, insbesondere in der Friesenstraße ist 
festzustellen, dass seit Öffnung der Leipzigerstrasse zur Axel-Springerstrasse der Straßenverkehr in sehr 
hohem Maße zugenommen hat, so dass jetzt von einer stark frequentierten Straße zu sprechen ist. Schon 
seit Jahren wird von vielen Fahrern die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h nicht eingehalten und 
es fanden keine entsprechenden Kontrollen durch die Polizeibehörde statt. Mit dem zunehmenden 
Verkehr nach der oben beschriebenen Öffnung als Entlastung für den Mehringdamm ist die Situation für 
mich als Anlieger zunehmend unerträglich. Es handelt sich hier um ein Denkmalgeschütztes Quartier mit 
einem Straßenbelag aus Kopfsteinpflaster. Ich möchte in diesem Zusammenhang in Frage stellen, ob der 
Aufbau des Straßenbelages überhaupt geeignet ist, den zunehmenden Verkehr, insbesondere den 
Lastverkehr tragen zu können. Dieser Mangel m acht sich insbesondere auch dadurch bemerkbar, dass in 
meiner Wohnung die Wände und Fußböden bei starkem Verkehr teilweise stark vibrieren und es 
bedenkliche Geräusche im Balkenwerk gibt. In diesem Zusammenhang mache ich hier auf Bedenken 
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hinsichtlich der Standsicherheit meines Wohnhauses hin, da das Haus etwa hundert Jahre alt ist und auch 
die Fundamente einer starken Belastung durch Grundwasser ausgesetzt sind. 
   
42 Sehr geehrte Damen und Herren, Die Sperrung der Zossener Straße als Durchgangsstraße sollte 
eine Selbstverständlichkeit sein. Asphaltierung von Kopfsteinpflaster-Straßen dagegen ist eine große 
Dummheit und eine riesige Steuergeldverschwendung. Kopfsteinpflastersrtraßen haben eine sehr viel 
längere Haltbarkeit und zur Lärmvermeidung braucht man nur die Geschwindigkeit für rasende Autofahrer 
herab setzen und deren Einhaltung kontrollieren. Außerdem müsste das Straßenverkehrsamt und das 
Polizeirevier aus dem Kiez verlegt werden. Zum Beispiel ins Flughafengebäude. Eine Begrünung der 
Straßen und die Verbannung der Autos in Tiefgaragen würde unsere Lebensqualität erheblich verbessern. 
Mit freundlichen Grüßen. 
   
43 Meine Hinweise betreffen die Friesenstr., aber es gilt sicher auch für viele andere Straßen. Ich 
frage mich - warum bei der Planung einer neuen Verkehrsachse durch ein Wohngebiet der Lärm für die 
Menschen nicht im Vorfeld berücksichtigt wird. Kann man Berlin nicht menschenfreundlicher planen? 
Muss alles dem Auto untergeordnet werden? - warum man keinen Blitzer aufstellen kann. Nur so besteht 
die Chance dass die Autofahrer langsamer fahren. 
   
44 Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich Ihnen eine Vorlage der Initiative 'leiser-bergmannkiez' 
schicke - die ich in Gänze unterstütze - vorab eine persönliche Meinung: Warum gibt es in Berlin so wenige 
Geschwindigkeitskontrollen? Es ist ein schlechter Witz. Jeder, der in der Stadt unterwegs ist, kann sehen, 
dass sich zahlreiche Autos nicht an die erlaubte Geschwindigkeit halten, auch und v.a. in Nebenstraßen 
und Tempo 30-Zonen! Vor geraumer Zeit las ich in der Zeitung, dass die Polizeiführung nicht häufiger 
kontrollieren will, weil die Bürger das nicht akzeptieren würden. Hallo, leben wir in einer 
Bananenrepublik? Die Belästigung durch Autoverkehr ist so eminent: Lärm, Unfälle, Verkehrstote etc. - 
wie kann man als politisch Verantwortliche da nur so indifferent sein?? und dann die Vorlage: 1. Der 
„Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird seinem Namen nicht gerecht. Noch in der vom Senat 
ausgeschriebenen Bürgerbeteiligung zum LAP „leises.berlin.de“ haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
eine Menge konkreter Problem-Benennungen und „Aktionen“ vorgeschlagen. Zwar loben sich die Autoren 
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des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den 
konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. 2. 
Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen: In der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der 
Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die 
Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, der auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich 
unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden Handlungsbedarf: Zur Vermeidung 
gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht 
überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez werden tagsüber rund 72 dB(A) 
und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass bei solchen Werten „vorrangig 
und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ 
sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret 
vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – statt dessen gibt es a allgemeine 
Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis 
mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen 
mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 3. Allgemein verfehlt der LAP seine selbst gesetzten Ziele: So ist 
ein Ziel die „Minderung der Lärmbelastung in Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 100.000 
Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 
dB(A) nachts.“ Doch: In Berlin sind lt. eigenen Angaben des Landes rund 146.200 Anwohner von erhöhten 
nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben noch 46.200 Belastete. Was mit ihnen passiert, lässt der LAP 
offen. 4. Eine Anforderung, die der LAP erfüllen sollte, ist es, eine flächendeckende Planung für Berlin zu 
geben. Doch wie schon der vorheriger LAP ist auch der neue nach wie vor selektiv – die Rede ist von 
„Modell“gebieten, „Konzept“strecken, „Konzept“gebieten. Es fehlt eine Zusammenstellung aller 
Problembereiche – mit Belastungen, Lärmkennziffern, geplanten Maßnahmen, Umsetzungszeitpunken. 
Allgemein und vage bleibt auch der Anspruch einer „Vermeidung von Lärmemissionen durch 
Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen Verkehrsträger Fuß- und Radverkehr sowie des 
ÖPNV“. 5. Das Wort „Geschwindigkeitskontrollen“ sucht man im gesamten LAP-Entwurf vergeblich. Dies 
zunächst aus einem Grund: Geschwindigkeitskontrollen dürfen derzeit zwar wegen „Verkehrsgefährdung“, 
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nicht aber wegen „Lärm“ angeordnet werden. Ein zentrales Problem (besonders auf 
Kopfsteinpflasterstraßen) ist jedoch, dass Tempo-Limits meist nicht eingehalten werden. Warum setzt sich 
ein Lärmaktionsplan also nicht zum Ziel, dass künftig auch aus „Lärm“-Gründen 
Geschwindigkeitskontrollen angeordnet werden dürfen? 6. Derzeit werden als „lärmbetroffen“ nur 
Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet (und somit in Lärm-Karten aufgenommen). Denn: 
„Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern errechnet – und zwar über Verkehrszählungen. Und diese 
werden nur an Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes durchgeführt. Zwar stellt der Senats in seinem LAP-
Entwurf selbst fest: „Etwa 70 % der Hinweise befassen sich mit dem Lärm auf den Straßen; laut ist es 
dabei nicht nur auf den großen Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an vielen Straßen mit einem 
geringeren Verkehrsaufkommen oder auch im Nebenstraßennetz." Doch bislang werden für die 
Lärmkarten und den Lärmaktionsplan nur die Hauptverkehrsstraßen untersucht. Eine Forderung an die 
Lärmaktionsplanung 2013 bis 2018 lautet daher, dass auf Antrag von Anwohnern bei begründetem 
Verdacht auch Nebenstraßen auf ihre Lärmbelastung hin untersucht werden! Mit freundlichen Grüßen 
  
45 Wir wohnen in der Fidicinstr. Der Autoverkehr in der Friesen- wie auch in der Fidicinstr. ist in den 
letzten Jahren enorm gestiegen, dass wir, dass wir morgens ab 6 Uhr und auch nachts kein Auge mehr 
schließen können. Wir sind verwundert, dass in dem aktuellen Lärmaktionsplan kein Wort mehr von den 
Vorschlägen und Ideen der Anwohnerinitiative zu finden ist, nämlich z.B. die Friesenstr oder die 
Zossenerstr. für den Durchgangsverkehr zu sperren. Als Anwohnerinnen des Bergmannkiezes fordern wir 
ein Gesamtkonzept für diesen Kiez. 
 
46 Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße die Initiativen zur Lärmbelastungsminderung in 
Berlin sehr. Wir wohnen mit unserer Familie an der Friesenstraße in Tempelhof/Kreuzberg. Die 
Lärmbelästigung ist in unsrer Straße, obwohl es sich um ein Wohngebiet handelt, erheblich. Wir wohnen 
in einem Neubau, in dem schon mit gutem Fenster eine gute Dämmung erreicht wurde, trotzdem ist die 
Belastung in den Wohnräumen zur Straße erheblich. Die Altbaubewohner in unserer Nachbarschaft sind 
dementsprechend noch heftiger belastet und beeinträchtigt. Wir plädieren dringend für eine Behebung 
dieses Missstandes, und zwar zum einen für eine entlastende Verkehrsführung im Friesen- und 
Bergmannstraßenbereich (z.B. teilweise Schließung der Durchfahrt Friesenstraße/Bergmannstraße) und 
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eine Lärmentlastende Aufarbeitung der Straße (Flüsterkopfsteinbelag, Asphaltierung oder Ähnliches) Über 
eine zeitnahe Umsetzung von Lärmmindernden Maßnahmen würden wir uns sehr freuen. Mit 
freundlichen Grüßen  
   
47 Sehr geehrte Senatsverwaltung, mein Anliegen ist eine erhebliche Verminderung des 
Verkehrslärm in der Friesenstraße in Kreuzberg. Die in der Friesenstraße vorliegende 
Verkehrslärmbelastung ist unerträglich und - wie die Lärmkartierung nachweist mit mehr als 70dB(A) 
gesamt und über 60dB(A) nachts - gemäß der Richtlinien des Umweltbundesamts und der WHO als 
gesundheitsgefährdend einzustufen! In unseren Schlafräumen, die zur Friesenstraße gelegen sind, kann 
unsere Familie nicht ohne Aufwachreaktionen und damit verbundenen Stress schlafen. Die Friesenstraße - 
ist in einem schlechten baulichen Zustand, - wird in hohem Maße als KfZ-Ausweichstrecke zur 
Bundesstraße Mehringdamm genutzt und - ist für den hohen Verkehrsfluss nicht geeignet. Ich fordere Sie 
dazu auf, die Friesenstraße verkehrsberuhigt zu gestalten! Setzen Sie sich für eine kostengünstige und 
schnell realisierbare Unterbindung des Durchgangsverkehrs durch die Friesenstraße und die Zossener 
Straße zwischen Columbiadamm und Gneisenaustraße ein! Solch eine Maßnahme wäre stadtgestalterisch 
sowie umweltpolitisch wegweisend und zukunftsgerichtet. Meine Familie und ich, wir würden es Ihnen 
sehr danken!!! 
   
48 Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin eine leidgeplagte Anwohnerin der Friesenstraße in 
Kreuzberg. Nicht zuletzt durch die massive Teilnahme der Bewohner unseres Kiezes bei der Befragung im 
letzten Jahr ist allen Entscheidungsträgern bekannt, wie hoch die Lärmbelastung hier in der Friesenstraße 
ist. Neben dem Lärm ist es die Menge an Durchgangsverkehr, die das Leben hier in unserem Wohnbezirk 
vor allem auch für die vielen Kinder zu einer Zumutung macht. Als Angebot stellen Sie in Aussicht, den 
Fahrbahnbelag zu verbessern, wenn irgendwann Geld da ist. Diese angedachte Maßnahme ist für uns 
betroffene Bürgerinnen und Bürger absolut unbefriedigend, auch eine Asphaltsanierung einiger wenigen 
Straßenabschnitte lindert im Gesamten nicht unsere Not. Ich möchte Sie mit Nachdruck auffordern, mit 
einer größeren politischen Gestaltungskraft das Problem anzugehen: warum wird der kostengünstige 
Vorschlag der "Sperrung der Zossener Str. für den Durchgangsverkehr" nicht wenigstens versuchsweise für 
1-2 Jahre als Modellversuch geprüft? Somit würde der Senat beweisen, dass er flexibel und 
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experimentierfreudig auf die tatsächlichen Probleme eingehen kann. Aufgrund der steigenden 
Lärmbelastung liegen die Nerven hier im Kiez / in der Friesenstraße blank. Wir bitten Sie darum, unsere 
Probleme ernst zu nehmen und nicht nur Scheinkosmetik zu betreiben. Als Beispiel möchte ich nochmals 
die Verkehrsregelung im Gräfekiez anführen. Die Lösung dort hat mich wunderbar erzogen. In den 
Gräfekiez fahre ich nur noch mit dem Fahrrad. Einen ähnlichen Effekt wünsche ich mir hier für unseren 
Bergmannkiez und die FRIESENSTRAßE. Wir Bürger hier bleiben dran und wollen für uns und die Umwelt 
eine gute Lösung erkämpfen.  
   
49 Sehr geehrte Senatsverwaltung, das Wohnen an der Friesenstraße ist nicht nur durch die enorme 
Lärmbelästigung des viel zu hohen Verkehrsaufkommens eine teilweise unerträgliche Situation für die 
Anwohner. Mehr noch sorge ich mich um meine Kinder, die an dieser gefährlichen Straße wohnen und 
diese jeden Tag auf ihrem Schulweg überqueren müssen. Es scheint mir ungeheuerlich, dass eine Straße 
die durch ein Wohngebiet führt so schlecht für seine zahlreich anwohnenden Kinder gesichert wird! 
Meines Erachtens müsste die Straße, wenn nicht sogar für den Durchgangsverkehr gesperrt, doch 
zumindest erheblich für den Pkw- und Lkw-verkehr eingeschränkt und durch Verkehrsinseln und 
Ampelanlagen entschleunigt werden! Zurzeit hält sich insbesondere im oberen Abschnitt der 
Friesenstraße (Ecke Columbiadamm) kaum ein Autofahrer an die 30er Beschränkung und das Überqueren 
des Zebrastreifens (Friesenstraße/ Fidicinstraße) ist für Kinder, die leicht übersehen werden, 
lebensgefährlich! Hier besteht meines Erachtens schneller Handlungsbedarf!! Mit freundlichen Grüßen 
   
50 Sehr geehrte Damen und Herren, die Darstellung und Kartierung der Problemzonen wie sie diese 
ins Netz gestellt haben, ist nur sehr unzureichend lesbar, was an der geringen Auflösung liegt. Dies ist 
vielleicht auch ein Indiz, dass sie eher an einer generellen Lösung des Problems arbeiten, und ich als 
Anwohner eher die direkte Lärmbeeinträchtigung in meinem persönlichen Lebensumfeld wahrnehme. 
Immerhin sind Ihnen die Probleme im Bereich zwischen Bergmannstraße und Columbia Damm, hier vor 
allem die Friesenstraße, nicht völlig verborgen geblieben. Wie aber kann es sein, dass der ruhige Teil der 
Bergmannstraße (entlang der Friedhöfe) als „Nachtlärmbelastet“ kartiert ist (Seite 38) und die 
Friesenstraße nicht? Völlig unverständlich und sachlich falsch! Ich habe Teile der Diskussion 
mitbekommen, und bin nun ausgesprochen enttäuscht, dass der Lärmaktionsplan keine Aktionen gegen 
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den Verkehrslärm in meinem persönlichen Umfeld vorsieht. Bitte entschuldigen Sie, aber jegliche Aktion 
zur Vermeidung von Verkehrslärm in „Charlottenburg oder sonst wo“, also außerhalb meines persönlichen 
Lebensumfeldes, verbessert die Lärmsituation für mich persönlich überhaupt nicht: Ich lebe täglich mit 
der Friesenstraße! Tatsächlich ist die Verkehrsbelastung in der letzten Zeit erheblich gestiegen, denn 
durch „schöne Vorzeigemaßnahmen“ wurde der Verkehr anderen Orts ausgebremst, und hat sich nun mit 
dem „Durchstich“ Axel-Springer-Str./ Leipziger Str. einen „Schleichweg“ über Straßen gesucht, die seit 
West-Berliner Zeiten keine Veränderung erfahren haben. Damals wurde der Kiez umfahren, weil es lästig 
war durch die engen Straßen über Kopfsteinpflaster zu holpern; Heute treibt der „pfiffige“ SUV-Fahrer 
sein PS starkes Gefährt mit breiten platschenden Reifen den steilen Hang hinauf und freut sich ob der 
schlechten Straßenverhältnisse in einem Geländewagen zu sitzen, denn der erlaubt es ihm die 
Geschwindigkeit nicht drosseln zu müssen. Ob er überhaupt gemerkt hat, dass er an der Kreuzung 
Gneisenaustr./ Zossnerstr. in eine „30 Zone“ eingefahren ist? Die Fahrweise lässt vermuten dass dies nicht 
der Fall ist. Auch der ortskundige LKW-Fahrer sichert sich gerne den Zeitvorteil der sich bei der 
Durchfahrung des Kiezes im Berufsverkehr ergibt. Die Situation ist mittlerweile so unerträglich wie die in 
der Flughafenstr./Neukölln vor deren Sanierung. Wenn Sie aber sagen, dass für eine entsprechende 
Sanierung keine Geldmittel zur Verfügung stehen, dann fordere ich Sie auf die 
Geschwindigkeitsbegrenzung wirksam durchzusetzen. Als erste Maßnahme fordere ich:– - eine 
Reduzierung der Geschwindigkeit in der Friesenstr. auf 20 km/h wegen Straßenschäden/Lärmbelastung - 
in der Friesenstraße selbst mehrfach deutlich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hingewiesen. - 
Maßnahmen wie das so genannte „Schöneberger Kissen“ oder andere „Speedbumper“ in der Friesenstr., 
um die Geschwindigkeitsbegrenzung durch zu setzten. Als technische Maßnahmen fordere ich: - Wenn das 
Geld fehlt um die ganze Friesenstraße zu asphaltieren, dann sollen wenigstens die Fahrstreifen asphaltiert 
werden. - „kein Asphalt in der Friesenstr. aus historischen Gründen?“ darf nur sein, wenn das Gebiet dann 
auch wie ein „Museumsdorf“ für den Durchgangsverkehr gesperrt wird. In stiller Hoffnung, Gez.  
   
51 Sehr geehrte Damen und Herren, Wir leben schon eine Weile in der Friesenstraße. Wie die 
meisten hier haben auch wir kein Auto.(Laut Statistik haben weniger als ein Fünftel der Anwohner einen 
PKW!) Dabei ist die Friesenstraße für den Fahrradverkehr (als lärmneutrale Alternative zum Autofahren) 
denkbar unattraktiv. Es gibt keinen Fahrradweg, das Kopfsteinpflaster ist kaum geeignet und die 
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Verkehrsbelastung ist durch Menge und Schnelligkeit der Autos (Tempo 30 wird standardmäßig 
überzogen) schlichtweg gefährlich, mit Kindern kaum vertretbar. Für Fußgänger gibt es nur einen einzigen 
Zebrastreifen, an anderen Stellen ist das Passieren manchmal kaum möglich, so stark befahren ist die 
Straße, insbesondere im Berufsverkehr. Auch LKWs und Reisebusse nehmen gerne diese Route. 
Entsprechend massiv ist die Lärmbelastung. Der permanente Lärm stellt mittlerweile eine massive 
Beeinträchtigung unserer Lebensqualität dar. Wir können die Zimmer zur Straßenseite nicht als 
Schlafräume nutzen, doch auch am Tag sind wir hier einer ständigen Lärmbelästigung ausgesetzt. Unser 
Balkon ist allein Zierde der Fassade. Entsprechend hoffnungsvoll haben wir zur Kenntnis genommen, dass 
sich nun auch der Senat der Problematik der Lärmbelastung in Berlin annimmt. (Auf bezirklicher Ebene hat 
es hier in der Vergangenheit immer wieder Engagement für unseren Kiez gegeben.) Noch hoffnungsvoller 
waren wir, als sich durch das Bürgerbeteiligungsverfahren gezeigt hat, dass es offensichtlich allen 
Anwohnern der Friesenstraße und umliegender Straßen so geht. Platz 1 ! Das kann man nicht ignorieren- 
und siehe da: Und ob man kann! Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend 
folgendes: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an 
der Quelle“. Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen 
Ende (natürlich nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Was bedeutet nun dies? Es wird also vorerst nichts getan, und wenn denn 
was getan würde, dann nur etwas das den Durchgangsverkehr noch attraktiver machen würde. Die Straße 
wird asphaltiert! Dies lässt mich völlig fassungslos zurück. Wenn die Bürger so wenig ernst genommen 
werden, dann doch bitte nicht in einem scheinheiligen Bürgerbeteiligungsverfahren anderes suggerieren. 
Am Ende scheint es doch wieder Autopolitik und nicht Politik für die Bürger zu sein. Es gibt doch ein gutes, 
realisierbares Konzept, zur Verminderung der Lärmbelastung, warum dem nicht folgen? Ein Wort noch 
zum Abschluss: Mit Besuchern aus Dänemark saßen wir in einem Straßencafé auf der Friesenstraße, sie 
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sagten uns: "die Berliner sind komisch, aus einer ihrer schönsten Straßen machen sie eine Autobahn"... Ich 
fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür ein, dass der 
Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die Bewohner des Gebiets 
um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit freundlichen Grüßen 
  
52 Liebe Damen und Herren von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Geht’s in 
Sachen Friesenstraße bitte ein bisschen konkreter. Wir lassen uns doch nicht auf unbestimmt vertrösten. 
Zur Not muss sie halt gesperrt werden. Von wegen übergeordnete Verkehrsader. Wenn die Friesenstraße 
wirklich so bedeutend für den Verkehrsfluss wäre, dürften Senat und Bezirk sie nicht in diesen Zustand 
verkommen lassen. Der resultierende Lärm ist unzumutbar. 
 
53 Keine Ausreichenden Finanzmittel für die Friesenstraße zur Verfügung? Ja dann müssen es jetzt 
eben erst mal günstigere Maßnahmen sein, als eine Komplettsanierung. Hier herrscht aller dringendster 
Handlungsbedarf. Wir können nicht mehr schlafen. 
 
54 In der Friesenstraße zu wohnen bedeutet in erster Linie: gesundheitsgefährdende Lärmbelastung, 
Erschütterungen in den Altbauten, Abgasemissionen, rücksichtlose Raserei, Gefährdung von schwächeren 
Verkehrsteilnehmern (insbesondere Kinder, ältere Menschen und Fahrradfahrer). Schwerlastverkehr, 
rasende Taxis und Autos lassen diese charmante und liebenswerte Straße zu einer Durchgangs- und 
Rennstrecke verkommen, die eigentlich keine Lebensqualität mehr besitzt. Angeblich gilt Tempo 30 für die 
Friesenstraße?? Diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist aber weder klar, deutlich und ausreichend 
ausgeschildert, noch scheint sie die Mehrheit der durchfahrenden Auto- und LKW-Fahrer zu kümmern. 
Verkehrs- bzw. Geschwindigkeitskontrollen sind leider Fehlanzeige. Unverständlich, dass diese Straße, die 
durch ihren schönen Altbaubestand und als WOHNRAUM viel Flair und Atmosphäre des alten Berlins 
besitzt, so gnadenlos dem Gott des Individualverkehrs geopfert wird. Ich möchte Sie deshalb auffordern 
gegen den über den Grenzwerten liegenden und damit gesundheitsgefährdenden Lärm in diesem 
wunderbaren Kiez tätig zu werden: - Begrenzung des Verkehrsstroms, insbesondere Stopp des 
Durchgangsschwerlastverkehrs - mehr Sicherheit für Kinder und ältere Menschen zu schaffen - und den 
Bewohnern wieder ein Stück lebenswertes Berlin, also Lebens- und Wohnqualität zurückzugeben Durch 
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Umsetzung eines klugen/intelligenten Verkehrskonzeptes (z.B. Sperrung, Tempo 20, Verkehrsinseln die 
vorsichtiges und umsichtiges Fahren notwendig machen….), welches den Verkehr weitgehend aus diesem 
Kiez heraushält. Ein neuer Fahrbahnbelag ist kontraproduktiv und geradezu als zusätzliche Einladung für 
den Individualverkehr zu verstehen diese Strecke verstärkt als Abkürzung und Rennstrecke zu nutzen. 
Anwohner, Besucher, Restaurantbesitzer und Geschäftsinhaber – sie alle werden es Ihnen danken! 
 
55 ehr geehrte Damen und Herren, im Stadtteil Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre 
Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto haben und selbst diese nutzen es 
erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere 
Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die 
Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das 
Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, 
Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser 
hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der 
Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder 
heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere 
anliegende Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für 
die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: 
„Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. 
Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für 
Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus 
erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr 
Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit 
den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen Schildbürgerstreich, ist es doch 
erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! 
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Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: 
den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten 
Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer 
Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die 
Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im Luftreinhalteplan 
ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so daneben, da hilft auch 
keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, dass Berlin hierfür ohnehin auf 
absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir Anwohner froh sind, dass aus Ihrer Planung kein 
Schildbürgerstreich wird. Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie bereits erwähnt, ein Konzept 
für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres Plans 
kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan steht: 
„Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
56 Sehr geehrte Damen und Herren, es empört mich, dass ich als Bürgerin über die Aktion 'leises 
Berlin' zwar aufgerufen werde, mich zu störendem Verkehrslärm zu äußern, nur um dann zu erleben, dass 
der Vorschlag mit der höchsten Bewertung im aktuellen LAP unter den Lärmminderungsstrategien gar 
keine Berücksichtigung mehr findet! Stattdessen muss ich lesen: „So wurden für die Friesenstraße im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits 
Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im 
Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung.“ Nimmt man so seine Bürger 
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ernst?? Ich fühle mich veräppelt. Der Lärm in der Friesenstraße übersteigt den gesundheitlich 
vertretbaren Lärmpegel, weil sie inzwischen in unzumutbarem Ausmaß als Durchgangsverkehrsstraße 
genutzt wird. Die „Verkehrslenkung Berlin“ (VLB) hat sie als übergeordnete 'Ergänzungsstraße' 
kategorisiert: als Entlastungstangente zum Mehringdamm. Diese Nutzung widerspricht dem Charakter 
dieser einspurige Straße mit Kopfsteinpflaster, die sich im Laufe der Jahre zu einer Erweiterung der 
Bergmannstraße entwickelt hat. Die in der Friesenstraße angesiedelten Läden und Cafés sind auf Shoppen 
und Erholung ausgerichtet. Die anvisierte Fahrbahnsanierung würde dem Durchgangsverkehr Tür und Tor 
öffnen und den Kiez mit seinem besonderen Flair zerstören. Dies steht ganz im Gegensatz zu dem 
Vorhaben „Begegnungszone Bergmannstraße“. Dass die genannte Maßnahme zu einer Lärmminderung 
führen würde, ist höchst zweifelhaft. Bereits seit 2007 gibt es den Vorschlag, die Zossener Straße für den 
motorisiert en Individualverkehr in Höhe der Markthalle zu sperren. Diese Maßnahme wäre 
kostengünstig, leicht umzusetzen, lärmmindernd und eine sinnvolle Ergänzung zum Pilotprojekt 
'Begegnungszone Bergmannstraße'. Der Vorschlag wurde von der BVV Friedrichshain-Kreuzberg bereits 
2011 und noch einmal Ende 2013 unterstützt. Solange aber die beim Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt angesiedelte VLB die Achse „Friesenstraße/Zossener Str.“ als übergeordnete Ergänzungsstraße 
eingestuft hat, kann der Bezirk seinen Beschluss nicht umsetzen. Ich fordere den Senat auf, das 
Bürgervotum ernst zu nehmen und sich konstruktiv mit vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der 
Initiative 'Leiser Bergmannkiez' geforderten Sperrung der Zossener Straße in Höhe der Markthalle für den 
motorisierten Individualverkehr auseinanderzusetzen. Auch schon im Hinblick auf das ab 2015 Projekt 
„Begegnungszone Bergmannstrasse“, dessen Projektierung in die Zeitdauer des neuen LAP (2013-2018) 
fällt, dränge ich darauf, schon jetzt auch für den LAP die richtigen Weichenstellungen für eine effektive 
Reduzierung des Verkehrslärms im Bergmannkiez zu stellen. Die dafür erforderlichen Entscheidungen 
kosten kein Geld, sondern lediglich den entsprechenden politischen Willen! Mit freundlichem Gruß  
57 Sehr geehrte Damen und Herren, ich vermisse dringend kurzfristige und konkrete Maßnahmen für 
den Bereich Friesenstraße / Zossener Straße in Friedrichshain-Kreuzberg! Die Lärmbelastung in diesem 
Bereich, in dem ich wohne, ist erheblich und liegt deutlich über den empfohlenen Grenzwerten. Die 
Verkehrslärm-Messung hat ergeben: tagsüber 74 dB(A), nachts 66 dB(A). Zur Vermeidung 
gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht 
überschritten werden. Dabei ist zu beachten, dass 6 dB einer Verdopplung des Schalldrucks entsprechen, 
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wir reden also von Schalldrücken, die nachts knapp 4 Mal zu hoch liegen! Des Weiteren werden bei der A-
gewichteten Messung tiefe Frequenzen weniger berücksichtigt als ohne Gewichtung und nur bei etwa 40 
dBspl gehörrichtig dargestellt. Das führt dazu, dass sich besonders tief frequentes Motorbrummen nur 
unterproportional im dB (A)-Wert wiederfindet und lauter wahrgenommen wird, als es der dB (A)-Wert 
suggeriert. Im Lärmaktionsplan steht dazu, dass Sie in der Friesenstraße "eine Fahrbahnsanierung mit 
einer Straßenraumgestaltung" anstreben, jedoch für eine kurzfristige Realisierung keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung stünden. Warum sperren Sie die Zossener Straße nicht an ihrem südlichen 
Ende für den Durchgangsverkehr? Diese Maßnahme ist kurzfristig durchführbar und kostengünstig. 
Stattdessen wird eine aufwändige, teure und nur bedingt sinnvolle Maßnahme in die ungewisse Zukunft 
verschoben. Sogar die BVV Friedrichshain-Kreuzberg hat die Forderung nach Sperrung der Zossener Straße 
im Dezember 2013 per Beschluss bekräftigt (http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/bvv-
online/vo020.asp?VOLFDNR=5745&options=4). Ich habe für das unsinnige Vorgehen am Lärmbrennpunkt 
Friesenstraße / Zossener Straße kein Verständnis und bezweifele, dass Ihre Leitlinie im Lärmaktionsplan 
2013-2018 "Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an 
der Quelle" konsequent verfolgt wird. Da der Vorschlag zur Vorbeugung an der Quelle, nämlich die 
Sperrung der Zossener Straße, längst öffentlich ist, frage ich mich ebenfalls, ob die 
Öffentlichkeitsbeteiligung am Lärmaktionsplan nur auf dem Papier existiert. Bitte berücksichtigen Sie die 
Vorschläge Öffentlichkeit und der BVV Friedrichshain-Kreuzberg und sperren die Zossener Straße! Handeln 
Sie im Interesse der Anwohner und in Ihrem eigenen! Mit freundlichen Grüßen  
58 Was gedenkt der Senat für eine Reduzierung des Verkehrs in der Friesenstraße in Kreuzberg zu 
tun? Es ist für die vielen Anwohner eine unerträgliche Belastung, dass durch eine Wohnstraße, die zudem 
noch aus Kopfsteinpflaster besteht, täglich bis zu 10.000 Autos fahren, darunter viele große LKWs und 
häufig mit hoher Geschwindigkeit (trotz bestehender Geschwindigkeitsbegrenzung) 
   
59 Friesenstraße, Kreuzberg Als Gewerbemieter in der Friesenstraße (Erdgeschoss) kann ich sagen, 
der Verkehrslärm ist extrem belastend. Tagsüber das Fenster offen zu lassen, ist praktisch nicht möglich. 
Ich unterstütze daher die Forderung der Initiative "Leiser Bergmannkiez" zur Sperrung der Zossener Straße 
für den motorisierten Individualverkehr. Mit den besten Grüßen  
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60 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil haben, wie Ihre Statistiken zeigen, weniger 
als ein Fünftel der Haushalte ein Auto. Und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem 
ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und wahrscheinlich auch die 
Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße und die westliche 
Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem Mehringdamm verlaufende 
Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend folgendes: „Die 
Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das 
klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich 
nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. 
Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wollen 
Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so 
„daneben“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass Berlin 
hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 
wenigstens kein Schildbürgerstreich draus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
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Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
  
61 Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Anwohnerin in der Friesenstraße in Kreuzberg und leide 
seit Jahren unter der unerträglichen Lärmsituation in dieser Straße. Ich kann nie die Fenster öffnen, nicht 
einmal nachts. Es ist fürchterlich, wie laut es hier ist. Deshalb schließe ich mich folgender Argumentation 
an: Im Stadtteil Bergmannkiez, zeigen Ihre Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto 
haben und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so 
stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-
Messung (ALD) hat alleine für die Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während 
der Nacht 66,03 dB(A)! Das Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- 
u. Kreislauferkrankungen, Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen 
bei Kindern! Woher dieser hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, 
leicht beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er 
auf der anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche 
Bergmannstraße und weitere anliegende Wohnstraßen im Bergmann Kiez werden intensiv von den 
Autofahrern als Ausweichroute für die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum 
Lärmaktionsplan viel versprechend: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf 
Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat 
aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an 
ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte 
Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre 
umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine 
Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen 
aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen 
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Schildbürgerstreich, ist es doch erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen 
und Fahrgeschwindigkeit steigt! Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes 
Konzept, wie schon oben beschrieben: den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der 
Bergmannstraße und alle beteiligten Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des 
Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der 
Markthalle für den Durchgangsverkehr, ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus 
und Fahrräder. Was könnte kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet 
jedoch: Wenn auch in absehbarer Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im 
Rahmen des Lärmaktionsplans die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den 
Durchgangsverkehr, der Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft 
auch im Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Trotzdem wäre 
ich über eine baldige Asphaltierung mehr als froh! Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie 
bereits erwähnt, ein Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur 
einen Bruchteil Ihres Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im 
Lärmaktionsplan steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten 
der lärmarmen Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
   
62 Sehr geehrte Damen und Herren, 1. Der „Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird seinem Namen 
nicht gerecht. Noch in der vom Senat ausgeschriebenen Bürgerbeteiligung zum LAP „leises.berlin.de“ 
haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger eine Menge konkreter Problem-Benennungen und „Aktionen“ 
vorgeschlagen. Zwar loben sich die Autoren des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte 
Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im 
Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. 2. Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen: In 
der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur 
Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, der 
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auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden 
Handlungsbedarf: Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez 
werden tagsüber rund 72 dB(A) und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass 
bei solchen Werten „vorrangig und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der 
Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der 
Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – 
statt dessen gibt es a allgemeine Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die 
eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 
 
63 Speziell zur Friesenstraße in 10965. Als direkte Anwohner (Nr. 6 Vorderhaus) ist meine Familie und 
ich extrem lärmbelastet. Die Friesenstraße wird seit Jahren als Durchfahrtsstraße und Autobahn 
missbraucht. Die Lärm und Stressbelastung ist besonders in der Nacht extrem hoch. Bitte veranlassen Sie 
kurzfristig (ab sofort) eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf max. 20Km/h, beschildert an jeder Ecke der 
Friesenstraße, da der Hinweis auf die "30 Zone" nur an den Einlassstraßen Zossenerstrasse/ Gneisenau, 
Bergmannstrasse/ Mehringdamm und Friesenstraße/ Columbiadamm zu finden ist und faktisch ignoriert 
wird. Der tatsächliche Zeitverlust (von korrekten 30Km/h zu 20 Km/h) läge im wenigen Sekundenbereich, 
ist extrem kostengünstig und eine echte Wohnwert- und Gesundheitsverbesserung. Darüber hinaus wäre 
eine Sperrung für LKW über 3,5T. anzuraten, weil durch LKW`s zusätzlich die geschützte Bausubstanz und 
unsere Gesundheit erheblich leiden. Anmerkungen: In der Arndtstraße wird aktuell die Kopfstein-
Pflasterdecke ausgebessert (Steine raus, Unterboden geglättet, Steine wieder eingesetzt, versiegelt). Diese 
Arbeiten sind hochpreisig und stehen auf unserer Anwohner-Prioritäten-Liste weit hinter der von uns 
vorgeschlagenen "Neubeschilderung" der Friesenstraße. 
   
64 Bürgerbeteiligung – ernst gemeint ? Wir fordern den Senat auf, das Bürgervotum ernst zu nehmen 
und sich konstruktiv mit vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und unserer Initiative geforderten Sperrung 
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der Zossener Straße in Höhe der Markthalle für den motorisierten Individualverkehr auseinanderzusetzen. 
Auch schon im Hinblick auf das ab 2015 Projekt „Begegnungszone Bergmannstrasse“, dessen 
Projektierung in die Zeitdauer des neuen LAP (2013-2018) fällt, drängen wir darauf, schon jetzt auch für 
den LAP die richtigen Weichenstellungen für eine effektive Reduzierung des Verkehrslärms im 
Bergmannkiez zu stellen. Die dafür erforderlichen Entscheidungen kosten kein Geld, sondern lediglich den 
entsprechenden politischen Willen ! 
   
65 Stellungnahme zum Berliner-Senats Modell Lärmaktionsplan 2013 bis 2018 Sehr geehrte Damen 
und Herren, ich bin tief enttäuscht von Ihrem Modell Lärmaktionsplan 2013 bis 2018. Für mich als 
lärmgeplagte Bürgerin ist er eine Auflistung von vagen Ankündigungen. Sogar in dem Kapitel für den 
abgelaufenen Zeitraum LAP 2008 können Sie keinen Abschluss von Lärmschutzmaßnahmen ankündigen. In 
diesem Kapitel schildern Sie zukünftige Absichten, satt Vollzug: „ Um die Umsetzung dieser Maßnahmen 
stärker voranzubringen, ist ein strukturiertes und abgestimmtes Vorgehen erforderlich. Hierzu wurden die 
vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich des Umsetzungsstandes weiterhin geprüft, anhand der 
aktuellen Verkehrs- u. Lärmbelastungsdaten aktualisiert, aufbereitet und einer planerischen Prüfung 
unterzogen.“! Dann kommen Sie zur Einsicht, dass dazu weiterer Klärungsbedarf bezüglich der 
Finanzierung besteht. Von 2008 bis jetzt aktuell März 2014, Vorlage des LAP 2013 bis 2018, sind 6 (sechs) 
Jahre ins Land gegangen. Jetzt aktuell bitte ich den Senat über das Instrument der Bürgerbeteiligung zum 
LAP 2013 – 2018 darum, eine Lärmreduzierung des Durchgangsverkehrs auf der Friesenstraße 
(Bergmannkiez) umgehend vorzunehmen!!! Muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass im neuen LAP ab 
2018 wieder Ankündigungen aufgelistet sind, die der Senat in Zukunft denkt, plant und wozu das Geld 
fehlt? Die Verkehrslärm-Messung hat alleine für die Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 
dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes 
Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende 
Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Weiter sagt Ihr Lärmaktionsplan: „So wurden für die 
Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits 
Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im 
Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Ich erinnere daran, dass es 
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bereits einen Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg gibt, der den Durchgangsverkehr zügelt 
durch die Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Setzen Sie sich dafür ein, dass der Durchgangsverkehr durch die 
Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- 
und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit freundlichem Gruß,    
66 Im Rahmen der Aktion "Leises Berlin" hat der Vorschlag zur Sperrung der Zossener Straße zur 
Reduzierung des Straßenlärm in der Friesenstraße Platz 1 erreicht. Aber dieses Ergebnis wird offensichtlich 
vom Senat ignoriert. Grund für die Forderung nach einer Sperrung der Zossener Straße ist der ständig 
zunehmende Durchgangsverkehr durch die Friesenstraße (und weiter die Zossener Straße bis runter zur 
Leipziger Straße). Wenn man morgens an der Bushaltestelle Columbiadamm/Friesenstraße steht, warten 
dort zum Teil 15 Autos darauf, vom Columbiadamm in die Friesenstraße einbiegen zu können. In 
umgekehrte Richtung ist es ähnlich schlimm. An Geschwindigkeitsbegrenzungen hält sich niemand, 
nebenbei gesagt auch nicht an die vorgegebenen Abbiegespuren. Und auch die Belastung durch Abgase 
hat stark zugenommen (hautnah mitzubekommen, wenn man an der Bushaltestelle steht). Seit der 
Öffnung der Axel-Springer-Straße ist der Verkehr noch schlimmer geworden. Eine Begegnungszone 
"Bergmannstraße" löst alle diese Probleme nicht, sie verstärkt sie sogar. Ursächlich für die Lärmprobleme 
im Kiez ist nicht der Verkehr in der Bergmannstraße, sondern der Verkehr vom/zum Columbiadamm. 
Würde eine Begegnungszone in der Bergmannstraße eingerichtet, dann vermindert sich der 
Durchgangsverkehr in keiner Weise und der Verkehr, der bisher durch die Bergmannstraße fuhr, wird in 
die umliegenden Seitenstraßen gedrückt, mit entsprechend zunehmendem Lärm dort. Die von der 
Verkehrsverwaltung vorgeschlagene Sanierung des Kopfsteinpflasters würde darüber hinaus vermutlich zu 
noch mehr Verkehr führen, weil es dann noch bequemer wäre, durch die Friesenstraße zu fahren. Zudem 
ist für diese Sanierung sowieso kein Geld da. Insoweit ist absolut nicht zu verstehen, wieso die 
vorgeschlagene Sperrung der Zossener Straße, die kostengünstig und sehr schnell umzusetzen wäre, nicht 
weiterverfolgt wird. Zudem sollte auch berücksichtigt werden, dass an der Friesenstraße ein neues 
Quartier entwickelt wird und auch immer wieder im Gespräch ist, ob auf dem Gelände der Polizei nicht 
Wohnungen gebaut werden sollten. Der immer weiter zunehmende Durchgangsverkehr und die immer 
höhere Abgasbelastung machen dieses Quartier gerade für Familien mit Kindern nicht gerade attraktiv. 
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Bitte setzen Sie statt einer Begegnungszone Bergmannstraße die Sperrung der Zossener Straße durch. 
Damit werden neben einer Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner der Friesenstraße/Zossener 
Straße auch die mit einer Begegnungszone Bergmannstraße verfolgten Ziele erreicht werden können, 
ohne dass aufwendige Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraums durchgeführt werden müssen. 
 
67 Stellungnahme zum Berliner-Senats Modell Lärmaktionsplan 2013 bis 2018 Sehr geehrte Damen 
und Herren, ich bin tief enttäuscht von Ihrem Modell Lärmaktionsplan 2013 bis 2018. Für mich als 
lärmgeplagte Bürgerin ist er eine Auflistung von vagen Ankündigungen. Sogar in dem Kapitel für den 
abgelaufenen Zeitraum LAP 2008 können Sie keinen Abschluss von Lärmschutzmaßnahmen ankündigen. In 
diesem Kapitel schildern Sie zukünftige Absichten, satt Vollzug: „ Um die Umsetzung dieser Maßnahmen 
stärker voranzubringen, ist ein strukturiertes und abgestimmtes Vorgehen erforderlich. Hierzu wurden die 
vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich des Umsetzungsstandes weiterhin geprüft, anhand der 
aktuellen Verkehrs- u. Lärmbelastungsdaten aktualisiert, aufbereitet und einer planerischen Prüfung 
unterzogen.“! Dann kommen Sie zur Einsicht, dass dazu weiterer Klärungsbedarf bezüglich der 
Finanzierung besteht. Von 2008 bis jetzt aktuell März 2014, Vorlage des LAP 2013 bis 2018, sind 6 (sechs) 
Jahre ins Land gegangen. Jetzt aktuell bitte ich den Senat über das Instrument der Bürgerbeteiligung zum 
LAP 2013 – 2018 darum, eine Lärmreduzierung des Durchgangsverkehrs auf der Friesenstraße 
(Bergmannkiez) umgehend vorzunehmen!!! Muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass im neuen LAP ab 
2018 wieder Ankündigungen aufgelistet sind, die der Senat in Zukunft denkt, plant und wozu das Geld 
fehlt? Die Verkehrslärm-Messung hat alleine für die Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 
dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes 
Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende 
Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Weiter sagt Ihr Lärmaktionsplan: „So wurden für die 
Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits 
Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im 
Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Ich erinnere daran, dass es 
bereits einen Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg gibt, der den Durchgangsverkehr zügelt 
durch die Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
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ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Setzen Sie sich dafür ein, dass der Durchgangsverkehr durch die 
Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- 
und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit freundlichem Gruß,    
68 Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Bürgerbefragung leises.berlin war die Diskussion um die 
Sperrung der Zossener Str. bzw. den Lärm in der Friesenstr. ein riesiges Thema. Warum gibt es dazu keine 
Lärmminderungsstrategie? Die Friesenstr. wird immer lauter, der Verkehr fließt von Mitte zum 
Tempelhofer Feld genau hier durch und spült zu Modemessenzeiten eine endlose Schlange von Taxis 
durch die Straße. Das Kopfsteinpflaster ist in schrecklichem Zustand, verstärkt den Lärm und ist übrigens 
mit dem Rad fast unbenutzbar. Es muss doch möglich sein hier konstruktive Vorschläge aufzunehmen. Mit 
freundlichen Grüßen,  
   
69 Liebe Initiative, was soll noch geschehen, damit die Lärmbelastung sich verringern kann? Ich bin 
u.a. gegen die geduldenden Umwege mit dem Auto durch die Friesenstraße auf Kosten unserer 
Gesundheit. Danke für Euer Engagement! 
   
70 Sehr geehrte Damen und Herren, 1. Der „Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird seinem Namen 
nicht gerecht. Noch in der vom Senat ausgeschriebenen Bürgerbeteiligung zum LAP „leises.berlin.de“ 
haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger eine Menge konkreter Problem-Benennungen und „Aktionen“ 
vorgeschlagen. Zwar loben sich die Autoren des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte 
Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im 
Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. 2. Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen: In 
der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur 
Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, der 
auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden 
Handlungsbedarf: Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez 
werden tagsüber rund 72 dB(A) und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass 
bei solchen Werten „vorrangig und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der 
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Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der 
Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – 
statt dessen gibt es a allgemeine Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die 
eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 3. Allgemein 
verfehlt der LAP seine selbst gesetzten Ziele: So ist ein Ziel die „Minderung der Lärmbelastung in 
Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) 
ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) nachts.“ Doch: In Berlin sind lt. eigenen 
Angaben des Landes rund 146.200 Anwohner von erhöhten nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben 
noch 46.200 Belastete. Was mit ihnen passiert, lässt der LAP offen. 4. Eine Anforderung, die der LAP 
erfüllen sollte, ist es, eine flächendeckende Planung für Berlin zu geben. Doch wie schon der vorheriger 
LAP ist auch der neue nach wie vor selektiv – die Rede ist von „Modell“gebieten, „Konzept“strecken, 
„Konzept“gebieten. Es fehlt eine Zusammenstellung aller Problembereiche – mit Belastungen, 
Lärmkennziffern, geplanten Maßnahmen, Umsetzungszeitpunkten. Allgemein und vage bleibt auch der 
Anspruch einer „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der 
lärmarmen Verkehrsträger Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV“. 5. Das Wort 
„Geschwindigkeitskontrollen“ sucht man im gesamten LAP-Entwurf vergeblich. Dies zunächst auch einen 
Grund: Geschwindigkeitskontrollen dürfen derzeit zwar wegen „Verkehrsgefährdung“, nicht aber wegen 
„Lärm“ angeordnet werden. Ein zentrales Problem (besonders auf Kopfsteinpflasterstraßen) ist jedoch, 
dass Tempo-Limits meist nicht eingehalten werden. Warum setzt sich ein Lärmaktionsplan also nicht zum 
Ziel, dass künftig auch aus „Lärm“-Gründen Geschwindigkeitskontrollen angeordnet werden dürfen? 6. 
Derzeit werden als „lärmbetroffen“ nur Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet (und somit in Lärm-
Karten aufgenommen). Denn: „Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern errechnet – und zwar über 
Verkehrszählungen. Und diese werden nur an Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes durchgeführt. Zwar stellt 
der Senats in seinem LAP-Entwurf selbst fest: „Etwa 70 % der Hinweise befassen sich mit dem Lärm auf 
den Straßen; laut ist es dabei nicht nur auf den großen Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an vielen 
Straßen mit einem geringeren Verkehrsaufkommen oder auch im Nebenstraßennetz." Doch bislang 
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werden für die Lärmkarten und den Lärmaktionsplan nur die Hauptverkehrsstraßen untersucht. Eine 
Forderung an die Lärmaktionsplanung 2013 bis 2018 lautet daher, dass auf Antrag von Anwohnern bei 
begründetem Verdacht auch Nebenstraßen auf ihre Lärmbelastung hin untersucht werden! Mit 
freundlichen Grüßen 
 
71 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil haben, wie Ihre Statistiken zeigen, weniger 
als ein Fünftel der Haushalte ein Auto. Und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem 
ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und wahrscheinlich auch die 
Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße und die westliche 
Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem Mehringdamm verlaufende 
Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend folgendes: „Die 
Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das 
klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich 
nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. 
Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wollen 
Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so 
„daneben“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass Berlin 
hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 
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wenigstens kein Schildbürgerstreich draus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen 
 
72 Sehr geehrte Damen und Herren, im Stadtteil Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre 
Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto haben und selbst diese nutzen es 
erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere 
Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die 
Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das 
Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, 
Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser 
hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der 
Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder 
heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere 
anliegende Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für 
die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: 
„Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. 
Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für 
Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus 
erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr 
Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit 
den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
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bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen Schildbürgerstreich, ist es doch 
erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! 
Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: 
den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten 
Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer 
Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die 
Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im Luftreinhalteplan 
ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so daneben, da hilft auch 
keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, dass Berlin hierfür ohnehin auf 
absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir Anwohner froh sind, dass aus Ihrer Planung kein 
Schildbürgerstreich wird. Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie bereits erwähnt, ein Konzept 
für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres Plans 
kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan steht: 
„Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen 
 
73 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil haben, wie Ihre Statistiken zeigen, weniger 
als ein Fünftel der Haushalte ein Auto. Und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem 
ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und wahrscheinlich auch die 
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Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße und die westliche 
Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem Mehringdamm verlaufende 
Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend folgendes: „Die 
Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das 
klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich 
nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. 
Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wollen 
Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so 
„daneben“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass Berlin 
hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 
wenigstens kein Schildbürgerstreich draus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
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freundlichen Grüßen  
   
74 Sehr geehrte Damen und Herren, 1. Der „Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird seinem Namen 
nicht gerecht. Noch in der vom Senat ausgeschriebenen Bürgerbeteiligung zum LAP „leises.berlin.de“ 
haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger eine Menge konkreter Problem-Benennungen und „Aktionen“ 
vorgeschlagen. Zwar loben sich die Autoren des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte 
Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im 
Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. 2. Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen: In 
der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur 
Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, der 
auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden 
Handlungsbedarf: Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez 
werden tagsüber rund 72 dB(A) und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass 
bei solchen Werten „vorrangig und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der 
Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der 
Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – 
statt dessen gibt es a allgemeine Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die 
eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 3. Allgemein 
verfehlt der LAP seine selbst gesetzten Ziele: So ist ein Ziel die „Minderung der Lärmbelastung in 
Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) 
ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) nachts.“ Doch: In Berlin sind lt. eigenen 
Angaben des Landes rund 146.200 Anwohner von erhöhten nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben 
noch 46.200 Belastete. Was mit ihnen passiert, lässt der LAP offen. 4. Eine Anforderung, die der LAP 
erfüllen sollte, ist es, eine flächendeckende Planung für Berlin zu geben. Doch wie schon der vorheriger 
LAP ist auch der neue nach wie vor selektiv – die Rede ist von „Modell“gebieten, „Konzept“strecken, 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Friesenstraße - 2. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

Lärmort Friesenstraße / Kreuzberg 

Abwägungsentscheidung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 50 

„Konzept“gebieten. Es fehlt eine Zusammenstellung aller Problembereiche – mit Belastungen, 
Lärmkennziffern, geplanten Maßnahmen, Umsetzungszeitpunkten. Allgemein und vage bleibt auch der 
Anspruch einer „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der 
lärmarmen Verkehrsträger Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV“. 5. Das Wort 
„Geschwindigkeitskontrollen“ sucht man im gesamten LAP-Entwurf vergeblich. Dies zunächst auch einen 
Grund: Geschwindigkeitskontrollen dürfen derzeit zwar wegen „Verkehrsgefährdung“, nicht aber wegen 
„Lärm“ angeordnet werden. Ein zentrales Problem (besonders auf Kopfsteinpflasterstraßen) ist jedoch, 
dass Tempo-Limits meist nicht eingehalten werden. Warum setzt sich ein Lärmaktionsplan also nicht zum 
Ziel, dass künftig auch aus „Lärm“-Gründen Geschwindigkeitskontrollen angeordnet werden dürfen? 6. 
Derzeit werden als „lärmbetroffen“ nur Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet (und somit in Lärm-
Karten aufgenommen). Denn: „Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern errechnet – und zwar über 
Verkehrszählungen. Und diese werden nur an Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes durchgeführt. Zwar stellt 
der Senats in seinem LAP-Entwurf selbst fest: „Etwa 70 % der Hinweise befassen sich mit dem Lärm auf 
den Straßen; laut ist es dabei nicht nur auf den großen Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an vielen 
Straßen mit einem geringeren Verkehrsaufkommen oder auch im Nebenstraßennetz." Doch bislang 
werden für die Lärmkarten und den Lärmaktionsplan nur die Hauptverkehrsstraßen untersucht. Eine 
Forderung an die Lärmaktionsplanung 2013 bis 2018 lautet daher, dass auf Antrag von Anwohnern bei 
begründetem Verdacht auch Nebenstraßen auf ihre Lärmbelastung hin untersucht werden! Mit 
freundlichen Grüßen  
   
75 Als Anwohner der Willibald-Alexis-Straße in Berlin-Kreuzberg kann ich das Anliegen der Initiative 
"leiser-bergmannkiez.de" nur unterstützen. Meine Straße ist auch eine Kopfsteinpflasterstraße, und wir 
Anwohner würden was die Verkehrslärm-Reduzierung angeht auch sehr davon profitieren, wenn schon 
mal der Durchgangsverkehr nicht mehr durch unseren Kiez laufen würde. Ich finde es daher sehr 
bedauerlich, dass der Vorschlag der Initiative leiser-bergmannkiez.de nach Sperrung der Kreuzung an der 
Markthalle (Zossener Straße), der ja auch von unserer BVV unterstützt wird und der in der von uns 
Bürgern in der Bürgerbeteiligung "leises.berlin.de" letztes Jahr auf Platz 1 gesetzt wurde, überhaupt 
keinen Eingang in den Lärmaktionsplan gefunden hat. Grundsätzlich möchte ich die Intransparenz des 
aktuellen Bürgerbeteiligungs-Verfahrens kritisieren. In dem Beteiligungsverfahren leises.berlin.de im 
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letzten Jahr konnte man noch die Stellungnahmen aller Bürgerinnen in der Webseite online lesen. Jetzt 
sieht man gar nicht mehr, was andere Bürger zu dem ausgelegten Entwurf sagen. Ich finde, das nicht in 
Ordnung und entspricht auch nicht den Vorgaben, die vom Bundesverkehrsministerium für solche 
Verfahren festgelegt wurden und die im "Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung" veröffentlicht sind. 
Ich würde mich daher freuen, wenn der Senat alle Stellungnahmen der aktuellen Bürgerbeteiligung 
veröffentlichen würde. 
 
76 Sehr geehrte Damen und Herren, der motorisierte Verkehr in der Friesenstr. 10965 Berlin so stark, 
dass der Lärm unsere Lebensqualität und auch die Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt 
sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins 
Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – 
Zossener Straße und die westliche Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem 
Mehringdamm verlaufende Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel 
versprechend folgendes: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und 
Sanierung an der Quelle“. Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem 
südlichen Ende (natürlich nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet 
von den Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. 
Doch lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der 
Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung 
mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine 
ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf 
Kopfsteinpflaster. Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des 
Lärmaktionsplans wollen Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den 
Durchgangsverkehr, der Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in 
Zukunft auch im Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser 
Ansatz ist so „sinnfrei“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass 
Berlin hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Friesenstraße - 2. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

Lärmort Friesenstraße / Kreuzberg 

Abwägungsentscheidung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 52 

wenigstens kein Schildbürgerstreich daraus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
   
77 Sehr geehrte Damen und Herren, im Stadtteil Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre 
Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto haben und selbst diese nutzen es 
erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere 
Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die 
Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das 
Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, 
Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser 
hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der 
Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder 
heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere 
anliegende Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für 
die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: 
„Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. 
Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für 
Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus 
erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr 
Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit 
den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
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bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen Schildbürgerstreich, ist es doch 
erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! 
Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: 
den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten 
Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer 
Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die 
Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im Luftreinhalteplan 
ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so daneben, da hilft auch 
keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, dass Berlin hierfür ohnehin auf 
absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir Anwohner froh sind, dass aus Ihrer Planung kein 
Schildbürgerstreich wird. Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie bereits erwähnt, ein Konzept 
für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres Plans 
kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan steht: 
„Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen 
 
78 Ich vermisse in Ihren Plänen mutige Entscheidungen zur Reduktion des Straßenverkehres im 
Innenstadtbereich. Wieso traut sich der Senat z.B. nicht, den motorisierten Zugang zur Innenstadt über 
eine Maut zu steuern? Etwas, was andere Städte längst betreiben. Neben all den allgemeinen Plänen 
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würde mich sehr eine konkrete Planung zur "Entlärmung" der Friesenstraße in Kreuzberg/Tempelhof 
(sprich vom Columbiadamm bis zur Bergmannstrasse) interessieren. Hier haben wir die groteske Situation, 
dass eine eher kleine Straße durch ein Wohngebiet mit erheblichem Fußgänger- u. Fahrradverkehr und 
völlig marodem Kopfsteinpflaster als Durchgangsstraße mit übergeordneter Bedeutung deklariert und 
genutzt wird. Konkret besteht die Nutzung darin, dass Berufspendler und gewerblicher Verkehr die 
Friesenstraße als Schleichweg benutzen. Angebracht wäre der Friesenstraße ihren Status als 
übergeordnetem Verkehrsweg abzuerkennen und die Straße als Wohnstraße mit entsprechenden 
Beruhigungsmaßnahmen dem "übergeordneten" Verkehr zu entziehen. Man reduziert das 
Verkehrsaufkommen in der Innenstadt nicht dadurch, dass man Wohnstraßen offenhält. Aber vermutlich 
ist die Reduktion des motorisierten Verkehrs in der Innenstadt gar nicht ein Ziel dieses Senats. Wenn diese 
Reduktionsstrategie keine Unterstützung des Senats findet, dann wären konsequenter Weise 
lärmreduzierende Maßnahmen zu ergreifen. Konkrete Frage: Ist geplant, die Friesenstraße mit einem 
lärmschluckenden Belag (Flüsterasphalt) dem Bedarf des übergeordneten Verkehrs anzupassen? Eine 
weitere Maßnahme, wäre die Festlegung von Lärmgrenzwerten für Fahrzeuge, die in die Innenstadt 
einfahren wollen - analog zu den Abgasgrenzwerten. Ich befürchte, dass mit den vorgelegten Plänen die 
Lärmreduktion in Berlin auf Jahre hinaus im Stadium des fortwährenden Experimentierens verharrt. Trotz 
allem wünsche ich Ihnen Erfolg - mit jeder noch so kleinen Maßnahme. 
   
79 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil haben, wie Ihre Statistiken zeigen, weniger 
als ein Fünftel der Haushalte ein Auto. Und selbst diese nutzen es erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem 
ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere Lebensqualität und wahrscheinlich auch die 
Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht 
beobachten. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der 
anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße und die westliche 
Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem Mehringdamm verlaufende 
Bundesstraße genutzt. Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend folgendes: „Die 
Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das 
klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich 
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nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch 
lesen wir weiter im Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
- der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung 
und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Uns ist bewusst, dass Verkehr auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. 
Doch führen wir uns vor Augen, was Ihre Maßnahme bedeutet: Im Rahmen des Lärmaktionsplans wollen 
Sie die Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms ist, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im 
Luftreinhalteplan ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so 
„daneben“, da hilft auch keine „Straßenraumgestaltung“. Man fragt sich, ob der Hinweis, dass Berlin 
hierfür ohnehin auf absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir froh sind, solange 
wenigstens kein Schildbürgerstreich draus wird. Wenn man dann weiß, dass, wie bereits erwähnt, ein 
Konzept für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres 
Plans kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan 
steht: „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen 
   
80 Sehr geehrte Damen und Herren, 1. Der „Lärmaktionsplan“ 2013 bis 2018 wird seinem Namen 
nicht gerecht. Noch in der vom Senat ausgeschriebenen Bürgerbeteiligung zum LAP „leises.berlin.de“ 
haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger eine Menge konkreter Problem-Benennungen und „Aktionen“ 
vorgeschlagen. Zwar loben sich die Autoren des LAP-Entwurfs selbst für das durchgeführte 
Bürgerbeteiligungsverfahren als solches – aber: Von den konkret vorgeschlagenen „Aktionen“ blieb im 
Entwurf zum neuen Lärm„Aktions“plan kaum etwas übrig. 2. Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen: In 
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der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ erreichte in der Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur 
Reduzierung von Verkehrslärm Platz 1 im Ranking – die Sperrung der Zossener Straße, ein Vorschlag, der 
auch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mehrheitlich unterstützt wird. Hier gibt es auch dringenden 
Handlungsbedarf: Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender Risiken sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 
55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez 
werden tagsüber rund 72 dB(A) und nachts 61 dB(A) erreicht. Zwar spricht der LAP allgemein davon, dass 
bei solchen Werten „vorrangig und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der 
Gesundheitsgefährdung ergriffen werden“ sollten. Doch was liest man zum konkreten Vorschlag der 
Bürger im Entwurf zum neuen LAP? Die konkret vorgeschlagene Aktion wird gar nicht mehr erwähnt – 
statt dessen gibt es a allgemeine Absichtserklärungen: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche 
mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung“. Ergebnis: Es werden weder die 
eigenen LAP-Kriterien, noch die Bürger/innen mit ihren Vorschlägen ernst genommen. 3. Allgemein 
verfehlt der LAP seine selbst gesetzten Ziele: So ist ein Ziel die „Minderung der Lärmbelastung in 
Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) 
ausgesetzt sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) nachts.“ Doch: In Berlin sind lt. eigenen 
Angaben des Landes rund 146.200 Anwohner von erhöhten nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben 
noch 46.200 Belastete. Was mit ihnen passiert, lässt der LAP offen. 4. Eine Anforderung, die der LAP 
erfüllen sollte, ist es, eine flächendeckende Planung für Berlin zu geben. Doch wie schon der vorheriger 
LAP ist auch der neue nach wie vor selektiv – die Rede ist von „Modell“gebieten, „Konzept“strecken, 
„Konzept“gebieten. Es fehlt eine Zusammenstellung aller Problembereiche – mit Belastungen, 
Lärmkennziffern, geplanten Maßnahmen, Umsetzungszeitpunkten. Allgemein und vage bleibt auch der 
Anspruch einer „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der 
lärmarmen Verkehrsträger Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV“. 5. Das Wort 
„Geschwindigkeitskontrollen“ sucht man im gesamten LAP-Entwurf vergeblich. Dies zunächst auch einen 
Grund: Geschwindigkeitskontrollen dürfen derzeit zwar wegen „Verkehrsgefährdung“, nicht aber wegen 
„Lärm“ angeordnet werden. Ein zentrales Problem (besonders auf Kopfsteinpflasterstraßen) ist jedoch, 
dass Tempo-Limits meist nicht eingehalten werden. Warum setzt sich ein Lärmaktionsplan also nicht zum 
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Ziel, dass künftig auch aus „Lärm“-Gründen Geschwindigkeitskontrollen angeordnet werden dürfen? 6. 
Derzeit werden als „lärmbetroffen“ nur Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet (und somit in Lärm-
Karten aufgenommen). Denn: „Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern errechnet – und zwar über 
Verkehrszählungen. Und diese werden nur an Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes durchgeführt. Zwar stellt 
der Senats in seinem LAP-Entwurf selbst fest: „Etwa 70 % der Hinweise befassen sich mit dem Lärm auf 
den Straßen; laut ist es dabei nicht nur auf den großen Hauptverkehrsstraßen, sondern auch an vielen 
Straßen mit einem geringeren Verkehrsaufkommen oder auch im Nebenstraßennetz." Doch bislang 
werden für die Lärmkarten und den Lärmaktionsplan nur die Hauptverkehrsstraßen untersucht. Eine 
Forderung an die Lärmaktionsplanung 2013 bis 2018 lautet daher, dass auf Antrag von Anwohnern bei 
begründetem Verdacht auch Nebenstraßen auf ihre Lärmbelastung hin untersucht werden! Mit 
freundlichen Grüßen  
 
81 LAP 2013-2018 Sehr geehrte Damen und Herren, es verwundert, dass sich im LAP nichts zu 
konkreten Abhilfemaßnahmen zur Lärmsituation im Bereich Friesenstraße/Zossener Straße in 10965 
Berlin (Bergmannkiez) findet. Die Messbefunde von durchschnittlich 72dB(A) tagsüber und 61 dB(A) 
nachts in der Friesenstraße liegen deutlich über den noch zulässigen Grenzwerten und weisen auf eine 
klare Gefährdungssituation für die Gesundheit der Anwohner hin. Die Zustände sind unhaltbar und es gibt 
eine Handlungspflicht und einen entsprechenden Anspruch der Betroffenen. Mit freundlichen Grüßen  
   
82 Ich wohne in der Bergmannstr. nah Ecke Mehringdamm. Meine Wohnung ist im Vorderhaus, und 
obwohl ich im 3. Stock wohne, höre ich sehr viel Straßenlärm und nicht nur vom Mehringdamm. Der 
Verkehr in der Bergmannstr. ist sehr groß. Die meisten Autofahrer ignorieren die 30 km/h Beschränkung, 
die wird nie kontrolliert, es gibt keine Blitzanlagen. 
 
83 Sehr geehrte Damen und Herren, im Bergmannkiez hat, wie die Statistiken zeigen, weniger als ein 
Fünftel der Haushalte ein Auto. Trotzdem ist der Durchgangsverkehr so stark, dass der Lärm 
Lebensqualität und wahrscheinlich auch die Gesundheit beeinträchtigt. Die Verbindung Friesenstraße – 
Zossener Straße und die westliche Bergmannstraße sowie deren Parallelen (Schwiebusser und 
Fidicinstraße) werden als Ausweichroute für die auf dem Mehringdamm verlaufende Bundesstraße und 
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den Columbiadamm genutzt. Im Vorspann zum Lärmaktionsplan steht: „Die Strategie der Berliner 
Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. Das klingt nach einer 
grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits 
beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (nicht für Radfahrer und 
den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber 
der lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Doch im Lärmaktionsplan ist zu lesen: „So wurden 
für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten Bewertungen – 
bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im 
Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige 
Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung. “ Mir ist bewusst, dass Verkehr 
auf Asphalt leiser ist, als auf Kopfsteinpflaster. Aber was wird die Maßnahme im Endeffekt für die 
Anwohner bringen? Wahrscheinlich wenig. Denn der Schleichweg Friesenstraße wird für den 
Durchgangsverkehr, der Verursacher des Lärms ist, so nur noch attraktiver - die Reduzierung des Lärms 
durch die Asphaltierung wird durch das stärkere Lärmaufkommen aufgehoben. Bitte handeln Sie 
konsequent und unterbinden Sie den Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße! Mit 
freundlichen Grüßen  
   
84 - Planung gesamt: Die Lärmaktionsplanung des Senats insgesamt bietet ein bürgernahes 
Instrument der Lärmsanierung bei ausgewogenem Interessensausgleich zwischen Anwohnern und 
Nutzern von Verkehrswegen. - Strategie, Einzelmaßnahme: Zu den am meisten lärmbelasteten Straßen in 
Kreuzberg gehört die Friesenstraße, deren Anwohner einer unerträglichen Belastung ausgesetzt durch 
starken Durchgangs-verkehr und ungeschliffenes Kopfsteinpflaster in schlechtem Zustand. Hier muss 
dringend saniert werden: wenn eine Verkehrslenkung zur Vermeidung des Durchgangsverkehrs wegen der 
überörtlichen Verkehrsfunktion der Straße (z.B. durch Schließung der Zossener Straße an der 
Bergmannstraße) nicht möglich sein sollte, käme aus meiner Sicht eine Asphaltierung mit gleichzeitiger 
Verkehrsberuhigung durch bauliche Maßnahmen in Betracht. Zumindest (als Sofortmaßnahme) sollte das 
extrem laute Kopfsteinpflaster geschliffen und deren Fugen asphaltiert werden, wie in einigen 
Nebenstraßen bereits geschehen. Zusätzlich: Asphaltstreifen für Rad 
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85 Ich möchte anmerken, dass die Ergebnisse der Online-Bürgerbefragung, bei der die Sperrung der 
Zossener Straße immerhin auf Platz 1 landete, nicht ausreichend im Entwurf des Lärmaktionsplans für die 
nächsten Jahre auftauchen. 
   
86 Sehr geehrte Damen und Herren, ich (Anwohner in der Friesenstr.) traue meinen Augen nicht: Der 
Entwurf für den „Lärmaktionsplan“ enthält in Bezug auf die Friesenstr. – Sie erinnern sich sicher, dass bei 
der Bürgerbeteiligung „leises.berlin.de“ in der Kategorie „Verkehrslärm“ ein Vorschlag zur Reduzierung 
von Verkehrslärm in der Friesenstr. Platz 1 im Ranking erreichte – nur folgende, vage Ankündigung: „So 
wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit den meisten 
Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem bezirklichen 
Tiefbauamt geführt. …. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden Finanzmittel zur 
Verfügung“. Dabei besteht dringender Handlungsbedarf: Zur Vermeidung gesundheitsgefährdender 
Risiken sollten lt. Bundesgesundheitsamt tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht 
überschritten werden. Doch z.B. in der Friesenstraße im Bergmannkiez werden tagsüber rund 72 dB(A) 
und nachts 61 dB(A) erreicht. Es scheint mir jedoch gleichzeitig zweifelhaft, ob die Asphaltierung allein, 
sollte sie jemals realisiert werden, zu einer durchgreifenden Verbesserung der Situation führen wird. Zwar 
dürfte eine Asphaltierung tatsächlich zu einer Lärmminderung in Bezug auf die einzelne Durchfahrt 
führen. Gleichzeitig steht zu befürchten, dass eine Asphaltierung den Schleichweg zur Vermeidung der 
Dauerstaus auf dem Mehringdamm noch attraktiver machen würde, als er ohnehin schon ist. Dem müsste 
zusätzlich mindestens durch eine entsprechende bauliche Gestaltung des Straßenraums entgegengewirkt 
werden ( z.B. Fahrgassenversätze (im Zusammenhang mit Blockparken), Teilaufpflasterungen oder 
Bremsschwellen?). Ohne weitere bauliche Maßnahmen wird auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 
km/h die Farce bleiben, die sie bereits heute ist. Auch die Vorfahrtsstraßenregelung sollte geändert 
werden, da die jetzige Ausgestaltung ebenfalls zum Schnellfahren einlädt. Regelmäßige 
Geschwindigkeitskontrollen wären wahrscheinlich ebenfalls hilfreich… Letztlich sind wesentliche 
Verbesserungen in Bezug auf den Verkehrslärm aber wohl nur zu erreichen, indem der Durchgangsverkehr 
(der insbesondere im Berufsverkehr wohl den größten Teil des Verkehrsaufkommens ausmacht) 
zurückgedrängt wird. Eine Lösung in dieser Richtung hat – wie Ihnen sicher bekannt ist – der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen 
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Ende (natürlich nicht für Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den 
Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend 
unterbunden. Der gegenwärtige Entwurf des „Lärmaktionsplans“ lässt leider keine Bereitschaft zu 
zeitnahen und durchgreifend wirksame Maßnahmen zur Lärmreduktion in der Friesenstraße erkennen. 
Dies ist –insbesondere nach dem Ranking des Problems im Rahmen der Bürgerbeteiligung – enttäuschend. 
Ich fordere Sie auf, für entsprechende Nachbesserungen des Entwurfs und die anschließende, zügige 
Umsetzung lärmmindernder Maßnahmen zu sorgen. Am besten wäre es, Sie setzten sich dafür ein, dass 
der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße eingeschränkt bzw. unterbunden wird. 
Mit freundlichen Grüßen  
   
87 Guten Abend, gleich wenn wir ins Bett gehen, werden wir wieder die Sorge haben, ob wir in dieser 
Nacht zur Ruhe finden und durchschlafen können. Wir wohnen in der Friesenstraße und können selbst mit 
Fenstern der Schallschutzklasse III nicht durchschlafen, da der Straßenverkehrslärm in der Nacht erheblich 
und besonders zunehmend am Morgen unerträglich ist. Es sind insbesondere die starken tieffrequenten 
Geräusche, die von schnell fahrenden Autos durch das Kopfsteinpflaster und bei dem schlechten 
Straßenzustand im oberen Bereich der Friesenstraße erzeugt werden und die wir als besonders störend 
empfinden. Bitte veranlassen Sie die SOFORTIGE Umsetzung von lärmmindernden Maßnahmen! Unser 
Vorschlag ist es ein ähnliches VERKEHRSBERUHIGTES = LÄRMARMES Straßensystem zu schaffen, wie es 
sich im Gräfe Kiez schon seit langer Zeit bewährt. Durch die dort gewählte Straßenführung wird 
Durchgangsverkehr effektiv aus dem Kiez heraus gehalten. Die Umsetzung sollte bei GERINGEN KOSTEN 
machbar sein. Wir appellieren an Ihre Verantwortung! Bitte lassen Sie uns nicht länger unter dem Lärm 
leiden und der GEFÄHRDUNG UNSERER GESUNDHEIT ausgesetzt sein! Belassen Sie es nicht bei vagen 
Absichtserklärungen, wie sie im derzeitigen Lärmaktionsplan zu finden sind! 
 
88 Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin erstaunt, dass die Ergebnisse der Online-
Bürgerbefragung, bei der die Sperrung der Zossener Straße auf Platz 1 landete, nicht ausreichend im 
Entwurf des Lärmaktionsplans für die nächsten Jahre auftauchen. Als Anwohner erlebe ich täglich, wie 
lebensgefährlich es für mich und meine Kinder ist, trotz des Zebrastreifens die Friesenstraße zu 
überqueren. Der Autoverkehr ist sehr stark - offenbar nutzen viele Fahrer*innen diese und die 
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Schwiebusser Straße als Ausweichroute um die Bundesstraße Mehringdamm. Viele hinterm Steuer fahren 
mit erhöhter Geschwindigkeit an den Zebrastreifen und es kommt nicht selten vor, dass während ich mit 
meinem vierjährigen Sohn in der Mitte der Straßenüberquerung auf dem Zebrastreifen bin, noch schnell 
ein Auto unmittelbar vor uns durchbraust. Unerträglich ist auch der Lärm, den die oft gar nicht zu schnell 
fahrenden Autos (viele lösen das grüne Licht Danke bei der Geschwindigkeitsmessung aus). Man versteht 
sein eigenes Wort nicht. Und das geht über viele Stunden am Tag so. Die Friesen- und Zossener Straße 
dürfen nicht mehr als Durchgangsstraße offen bleiben. Eine Sperrung der Zossener Straße ist sehr 
dringlich. Ich bitte Sie, mir darzulegen, wie Sie diese deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität und 
Bedrohung der Fußgänger*innen in ganz naher Zukunft deutlich und nachhaltig lindern. Ich bitte Sie um 
eine Antwort bis zum 14. April. Mit freundlichem Gruß  
   
89 Sehr geehrte Damen und Herren, im Stadtteil Bergmannkiez, in dem ich wohne, zeigen Ihre 
Statistiken, dass weniger als ein Fünftel der Haushalte ein Auto haben und selbst diese nutzen es 
erfahrungsgemäß eher selten. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr so stark, dass der Lärm unsere 
Lebensqualität und Gesundheit stark beeinträchtigt. Die Verkehrslärm-Messung (ALD) hat alleine für die 
Friesenstraße (Wohnstraße!) ergeben: am Tage 74,25 dB(A), während der Nacht 66,03 dB(A)! Das 
Bundesumweltamt meldet bei dieser Lärmhöhe ein erhöhtes Risiko für Herz- u. Kreislauferkrankungen, 
Gehörschäden, Schlafstörungen und umfassende Entwicklungsverzögerungen bei Kindern! Woher dieser 
hohe Verkehrslärmpegel kommt lässt sich, insbesondere im Berufsverkehr, leicht beobachten. So wie der 
Verkehrsstrom auf der einen Seite ins Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder 
heraus. Die Verbindung Friesenstraße – Zossener Straße, die westliche Bergmannstraße und weitere 
anliegende Wohnstraßen im Bergmannkiez werden intensiv von den Autofahrern als Ausweichroute für 
die Bundesstraße Mehringdamm genutzt! Nun sagt Ihr Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend: 
„Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der Quelle“. 
Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Eine Lösung hat aber der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (natürlich nicht für 
Radfahrer und den BVG-Bus), wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus 
erreichbar, aber der lärmende Durchgangsverkehr wäre umgehend unterbunden. Weiter sagt Ihr 
Lärmaktionsplan: „So wurden für die Friesenstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - der Hinweis mit 
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den meisten Bewertungen – bereits Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsverwaltung und dem 
bezirklichen Tiefbauamt geführt. Im Ergebnis wird eine Fahrbahnsanierung mit einer 
Straßenraumgestaltung angestrebt. Für eine kurzfristige Realisierung stehen aber keine ausreichenden 
Finanzmittel zur Verfügung. “ Mich erinnert Ihre Strategie an einen Schildbürgerstreich, ist es doch 
erwiesen, dass nach Asphaltierung der Straßen das Verkehrsaufkommen und Fahrgeschwindigkeit steigt! 
Es gibt bereits ein kostengünstiges, schnelles und funktionierendes Konzept, wie schon oben beschrieben: 
den Durchgangs-Verkehrslärm in der Friesenstraße, der Bergmannstraße und alle beteiligten 
Bergmannkiezstraßen zu mindern: einfach den Beschluss des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg 
umsetzen: Sperrung der südlichen Zossener Straße vor der Markthalle für den Durchgangsverkehr, 
ausgenommen selbstverständlich Rettungsfahrzeuge, BVG-Bus und Fahrräder. Was könnte 
kostenneutraler und flotter gehen! Ihre angekündigte Planung bedeutet jedoch: Wenn auch in absehbarer 
Zeit kein Geld dafür im Berliner Haushalt vorhanden ist, wollen Sie im Rahmen des Lärmaktionsplans die 
Fahrbahn der Friesenstraße sanieren, damit dieser Schleichweg für den Durchgangsverkehr, der 
Verursacher des Lärms, noch attraktiver wird. Vielleicht sind wir dann in Zukunft auch im Luftreinhalteplan 
ein Problemgebiet, ganz abgesehen von der Verkehrssicherheit. Dieser Ansatz ist so daneben, da hilft auch 
keine „Straßenraumgestaltung“. Allerdings ist zu bedenken, ob Ihr Hinweis, dass Berlin hierfür ohnehin auf 
absehbare Zeit kein Geld hat, deshalb erfolgte, damit wir Anwohner froh sind, dass aus Ihrer Planung kein 
Schildbürgerstreich wird. Wenn ich noch einmal darauf hinweise, dass, wie bereits erwähnt, ein Konzept 
für eine funktionierende und schnell umzusetzende Lösung existiert, die nur einen Bruchteil Ihres Plans 
kostet, wird klar, worum es geht: Umweltpolitik oder Autopolitik? Ebenfalls im Lärmaktionsplan steht: 
„Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der lärmarmen 
Verkehrsträger...“. Direkt unter dem Mehringdamm verläuft die U-Bahn. Wofür steht der 
Lärmaktionsplan? Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu handeln. Setzen Sie sich dafür 
ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße unterbunden wird! Die 
Bewohner des Gebiets um die Zossener- ,Friesen- und Bergmannstraße werden es Ihnen danken. Mit 
freundlichen Grüßen  
90 Sehr geehrte Damen und Herren, in unserem Stadtteil ist der motorisierte Verkehr so stark, dass 
der Lärm unsere Lebensqualität und unsere Gesundheit beeinträchtigt. Woher das kommt lässt sich leicht 
beobachten, insbesondere im Berufsverkehr. So wie der Verkehrsstrom auf der einen Seite ins 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Friesenstraße - 2. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

Lärmort Friesenstraße / Kreuzberg 

Abwägungsentscheidung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 63 

Wohngebiet hinein fährt, kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Die Verbindung Friesenstraße – 
Zossener Straße und die westliche Bergmannstraße werden als Ausweichroute für die eigentlich auf dem 
Mehringdamm verlaufende Bundesstraße genutzt. Daher haben wir auf den Nebenstraßen Zossener 
Straße und Friesenstraße das Verkehrsprofil, die Verkehrsdichte und den Verkehrslärm einer 
Bundesstraße. Im Sommer können wir als Anwohner die Fenster nur in der Nacht geöffnet halten, am Tag 
ist es hierfür einfach zu laut! Nun lesen wir im Vorspann zum Lärmaktionsplan viel versprechend 
folgendes: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an 
der Quelle“. Das klingt nach einer grundsätzlichen Lösung. Was folglich zu tun wäre, hat der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg bereits beschlossen: Bei einer Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen 
Ende wäre nach wie vor das gesamte Gebiet von den Hauptverkehrsstraßen aus erreichbar, aber der 
lärmende Durchgangsverkehr wäre unterbunden. Ich fordere Sie auf, jetzt konsequent und glaubwürdig zu 
handeln. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Durchgangsverkehr durch die Sperrung der Zossener Straße 
unterbunden wird! Die Bewohner des Gebiets um die Zossener- , Friesen- und Bergmannstraße werden es 
Ihnen danken. Mit freundlichen Grüßen  
  
91 Sehr geehrte Damen und Herren, auf den letzten Drücker will ich hier nun meine Stellungnahme 
hinterlassen. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung der Initiative „leiser-bergmannkiez“. Mit einiger 
Enttäuschung musste ich dort zur Kenntnis nehmen, dass die implementierte Maßnahme zur Reduzierung 
des Verkehrslärmes in der Friesenstraße höchstwahrscheinlich das Verschwinden des Natursteinpflasters 
und das Asphaltieren der Straße sein wird. Dies empfinde ich als höchst bedauerlich, da das Berliner 
Kopfsteinpflaster für mich und für viele andere Menschen ein Kulturgut ist, dass in einer Stadt, die so viel 
von seiner charakteristischen Bausubstanz im letzten Jahrhundert eingebüßt hat, ein Kulturgut mit sehr 
hohem Erhaltungswert ist. Das Problem ist doch nicht das Pflaster, das Problem ist die übertriebene 
Motorisierung des Straßenverkehrs, nicht nur in der Friesenstraße, sondern ÜBERALL in Berlin. Das 
Problem ist auch, wie von Anwohnern bei der o.g. Veranstaltung veranschaulicht, dass das Tempolimit von 
30 km/h (in der Friesenstraße) wegen mangelnder bzw. gar keine r Kontrolle nicht eingehalten wird und 
die erhöhte Geschwindigkeit natürlich auch mehr Lärm verursacht. Ich fasse meine Stellungnahme in zwei 
Punkte zusammen: - das für mich herausstehende Lärmproblem in Berlin ist der motorisierte 
Individualverkehr, auch weil viel Lärm von relativ wenigen Verursachern erzeugt wird (im Gegensatz zum 
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Gemeinschaftsverkehr (ÖPNV)). Es gilt, den motorisierten Individualverkehr einzuschränken wo immer 
möglich - als Senatsverwaltung sehe ich Sie in der Verantwortung, die verbleibende historische 
Bausubstanz, zu denen für mich auch das charakteristische Kopfsteinpflaster zählt, im Originalzustand zu 
bewahren, und nicht dem Verursacher des Lärmes auch noch zu opfern Mit freundlichen Grüßen  
  
92 Sehr geehrte Damen und Herren, Als Bewohnerin der Friesenstr., einer der lautesten Straßen in 
Berlin, hatte ich gehofft, im Lärmaktionsplan konkrete Maßnahmen zu finden, um die Situation zu 
verbessern. Stattdessen lese ich, dass die Friesenstraße asphaltiert werden, sobald das zu finanzieren ist. 
Das wird absehbar nicht der Fall sein, wie Sie auch schreiben. Warum finden denn dann kostengünstigere 
und kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, wie zum Beispiel Geschwindigkeitskontrollen (auch 
verkehrspolitisch wünschenswert!) und eine Sperrung der Zossener Straße an ihrem südlichen Ende keine 
Erwähnung? Bitte überdenken Sie Ihren Entwurf noch einmal dahingehend. Mit freundlichen Grüßen 
   
93 Wird der LAP 2013 dem Lärm-Problem in Berlin gerecht? Im Vorspann des LAP-Entwurfs wird der 
Anspruch formuliert: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und 
Sanierung an der Quelle“. Wird der LAP 2013 dem Lärm-Problem in Berlin gerecht? Im Vorspann des LAP 
wird der Anspruch formuliert: „Die Strategie der Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung 
und Sanierung an der Quelle“. Ø Lärm ist gesundheitsgefährdend! Laut Michael Jäcker-Cüppers, 
Vorsitzender des Arbeitsrings Lärm (ALD) der Deutschen Gesellschaft für Akustik auf einer Veranstaltung 
unserer Initiative am 05. März 2013, sind Folgen von Verkehrslärm: Gehörschäden, Schlafstörungen, 
Gesundheitsbeeinträchtigungen (Risikoerhöhung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen), 
Belästigungen/Störungen (Kommunikation, Erholung etc.), Leistungsbeeinträchtigungen, 
Entwicklungsverzögerungen bei Kindern (z. B. Sprachentwicklung) sowie finanziellen Schäden insb. an 
Immobilien (lt. einer Schätzung aus 2010 durch Straßenverkehrslärm in Deutschland 7,6 Mrd. €/Jahr) In 
einer zusammenfassenden Bewertung stellte Herr Jäcker-Küppers fest: Der LAP ist nach wie vor selektiv – 
es redet von Modellgebieten, Konzeptstreckenn, Konzeptgebieten u.ä. Es fehlt eine Zusammenstellung 
aller Problembereiche (mit Belastungen, LKZ, geplante Maßnahmen, Umsetzungszeitpunkte) Das 
Maßnahmenpaket „Vermeidung von Lärmemissionen durch Beeinflussung des Modal-Split zugunsten der 
lärmarmen Verkehrsträger Fuß- und Radverkehr sowie des ÖPNV“ bleibt vage. Insgesamt ist ein 
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vorgebliches Ziel des LAP ist die „Minderung der Lärmbelastung in Hauptnetzstraßen bis 2025 für 
mindestens 100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) ausgesetzt sind; keine 
Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) nachts.“ Ø Doch: In Berlin sind lt. eigenen Angaben des Landes rund 
146.200 Anwohner von erhöhten nächtlichen Pegeln betroffen - es verbleiben noch 46.200 Belastete. 
Damit bleibt der LAP in seiner eigenen Zielsetzung widersprüchlich, und es stellt sich die Frage: Warum 
setzt der Senat sich Ziele, die von den eigenen Eckdaten her unzureichend sind? Ø Wenn man die 
Ansprüche des LAP und die konkreten Vorschläge und Wünsche der Bürgerbeteiligung in „leises.berlin.de“ 
miteinander vergleicht, wird deutlich: Der LAP 2013-2018 bleibt extrem vage und unverbindlich. Das 
selbstgewählte Verfahren zur Bürgerbeteiligung wird dort in den höchsten Tönen gelobt – aber von dem, 
was die Bürger/innen an Vorschlägen und Wünschen eingebracht haben, wird im LAP-Entwurf praktisch 
nichts mehr erwähnt. Ø Wir vermissen im Lärmaktionsplan bei den bisherigen errechneten und nicht 
gemessenen Werten die Abbildung und Bewertung von einzelnen Spitzenlärmpegeln durch Raser etc. 
Gerade nachts reichen einzelne Fahrzeuge, um den Schlaf zu unterbrechen und so mittelfristig ein 
erhebliches Gesundheitsproblem zu verursachen. Bei den bestehenden Methoden können solche 
Probleme aber unter den Schwellenwerten „verschwinden“. Warum ist im LAP-Entwurf von dem Nr. 1 – 
Vorschlag zum Thema „Verkehrslärm“ keine Rede mehr? Laut Arbeitsrings Lärm (ALD) der Deutschen 
Gesellschaft für Akustik sollten tagsüber 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) durchschnittlich nicht überschritten 
werden. im Bergmannkiez werden z.B. in der Friesenstraße laut Lärmkartierung des Landes Berlin 2013 
jedoch tagsüber rund 72 dB(A) und nachts rund 61 dB(A) erreicht. Das heißt: Es besteht dringender 
kurzfristiger Handlungsbedarf ! Warum der Vorschlag „Sperrung Zossener Straße“ ? Warum der Vorschlag 
„Sperrung Zossener Straße“ ? Ø Der Vorschlag einer Sperrung der Zossener Straße für den motorisierten 
Individualverkehr in Höhe der Markthalle wurde zur Reduzierung des Verkehrs im Bergmannkiez bereits 
2007 vorgestellt und von der BVV Friedrichshain-Kreuzberg bereits 2011 und noch einmal Ende 2013 
unterstützt. Ø Eine solche Sperrung wäre eine kostengünstige, leicht umzusetzende und effektive 
Maßnahme mit positiven Auswirkungen auf den gesamten Bergmannkiez und speziell für die besonders 
belasteten Kopfsteinpflaster-Gebiete im südlichen Bergmannkiez. Dafür reichen ein paar Verkehrsschilder 
und die Beseitigung oder Verhängung der Ampeln. Unterstützt werden könnten diese Maßnahmen dann 
auch noch, z.B. im Zuge des Pilotprojekts "Begegnungszone Bergmannstrasse", durch ergänzende 
straßenbauliche Maßnahmen. Ø Lärmreduzierende Auswirkungen hätte eine solche Sperrung nicht nur 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Friesenstraße - 2. September 2014 
 

Nr. / Hinweis 
 

Lärmort Friesenstraße / Kreuzberg 

Abwägungsentscheidung 
 

Redaktionelle Anmerkungen 

 
 

 
 66 

auf Durchgangsverkehr, sondern auch auf Anwohnerverkehr: Ø Da auch der Senat davon ausgeht, dass 
rund 50 Prozent des Verkehrs auf der Haupt-Tangente durch unseren Kiez, der Zossener- und 
Friesenstraße, Durchgangsverkehr ist, würde durch dies Maßnahme schon eine Halbierung der 
Verkehrsbelastung erreicht. Wenn dieser Verkehr z.B. auf den doppelspurigen, asphaltierten 
Mehringdamm umgeleitete würde, läge die Mehrbelastung für den Mehringdamm zum aktuellen Stand 
bei weniger als 10 Prozent. Als langfristiges Ziel für Gesamt-Berlin sehen wir eine allgemeine Reduzierung 
des motorisierten Individualverkehrs, speziell in den Achsen (also insb. Hauptverkehrs-Straßen) von und 
nach Berlin-Mitte. Dies zu erreichen bleibt eine Aufgabe sowohl einer übergeordneten Verkehrsplanung 
sowie der Arbeit vieler lokaler Initiativen. Wir sehen das Sperrungs-Konzept in diesem Sinne als ein 
Baustein im Rahmen dieser Zielstellung. Ø Wir gehen weiterhin davon aus, dass die dadurch notwendige 
Veränderung der Verkehrsströme in unserem Kiez sich auch im Hinblick auf den Anwohner-Verkehr 
reduzierend auf den Verkehrslärm auswirken wird. Denn: Nachdem die Bergmannstrasse bereits in den 
70er Jahren in Ost-West-Richtung durch eine Sperrung an der Markthalle geteilt wurde, ist die Kreuzung 
an der Markthalle der verbliebene zentrale Punkt für das Verkehrsaufkommen im westlichen 
Bergmannkiez, insbesondere für den Verkehr in Nord-Süd-Richtung. Bei einer Sperrung dieser Kreuzung 
für den motorisierten Individualverkehr wäre auch der Anwohnerverkehr nur noch „sternförmig“ von 
allen Seiten her möglich. Wie schon jetzt eine Ost-West-Durchfahrt vom Mehringdamm zum Südstern 
nicht mehr möglich ist, wäre dann auch eine Durchfahrt für den Anwohnerverkehr aus dem nördlichen 
Bergmannkiez durch den südlichen Teil – und umgekehrt – nicht mehr möglich. Diese Veränderung der 
Verkehrsströme zu einer zusätzlichen Reduzierung auch des Anwohnerverkehrs besonders durch die 
derzeit am meisten belasteten Teile des Bergmannkiezes führen – und somit den Verkehr mehr als nur 
halbieren. Gerade für die derzeit am meisten von motorisiertem Individualverkehr belasteten Regionen im 
Kiez ergäbe sich dadurch eine größere Lärm-Reduzierung, als dies rein rechnerisch allein durch die 
„Aussperrung“ des Durchgangsverkehrs ergibt Ø Um diesen Effekt zu optimieren und um insbesondere 
„Verlagerungs-Effekte im Kiez“ zu vermeiden, sollte es zusätzliche verkehrs-lenkende Maßnahmen auch 
für die „Nebenstraßen“ im Kiez geben, über die noch im Detail diskutiert werden muss – speziell im 
Zusammenhang der geplanten „Begegnungszone Bergmannstraße“. Wie sieht die aktuelle Beschlusslage 
des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg zum Verkehr im Bergmannkiez aus? „Der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg begrüßt die Auswahl der Bergmannstraße als Standort für ein Pilotprojekt Begegnungszone und 
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den damit verbundenen Ansatz zur Verbesserung der dortigen Verkehrssituation. Das Bezirksamt wird 
beauftragt, bei der weiteren Umsetzung der Maßnahme die nachfolgenden Grundsätze zu 
berücksichtigen. Der Beschluss DS/1771/III Bergmannstraße als Fahrradstraße vollenden vom 08.09.2011 
wird hiermit den zwischenzeitlichen Entwicklungen angepasst. 1. Die Festlegung des Beschlusses vom 
08.09.2011, wonach die Zossener Straße an ihrem südlichen Ende (an der Bergmannstraße) für den 
motorisierten Individualverkehr gesperrt wird, d. h. nur noch für Fußgänger, Radfahrer, Linienbusse und 
Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Polizei) eine Durchfahrt zulässt, wird Bestandteil des Konzeptes und ist mit 
diesem zu realisieren. 2. Die Maßnahmen in der Bergmannstraße sind in ein Gesamtkonzept zu 
integrieren, welches die umgebenden Quartiere berücksichtigt. Deren Bevölkerung ist in die Ausarbeitung 
des Konzeptes einzubeziehen. 3. Die Begegnungszone muss an den Fußgängerbereich, welcher die 
Marheineke-Markthalle als erweiterte Gehwegflächen an der Süd- und Ostseite umgibt, unmittelbar 
anschließen.“ Warum unterstützt das Sperrungs-Konzepts die „Fußverkehrsstrategie“ des Senats und 
speziell das Pilotprojekt „Begegnungszone Bergmannstrasse“ ? DØ Das Konzept der Sperrung der Zossener 
Straße für den motorisierten Individualverkehr in Höhe der Markthalle passt sehr gut in die „ 
Fußverkehrsstrategie“ des Senats. Denn: Ø Im Rahmen seiner „Fußverkehrsstrategie“ hat der Senat als 
Punkt „5“ die „Begegnungszonen-Pilotprojekte“ benannt. Ab 2015 soll die Bergmannstraße eines von 3 
Pilotprojekten werden. Ø Zwar steht schon jetzt fest, dass es aufgrund der deutschen StVO (anders als z.B. 
in der Schweiz oder den Niederlanden) keine wirkliche „Begegnung aller Verkehrsteilnehmer auf 
Augenhöhe“ geben kann, da die StVO keinen Vorrang für Fußgänger vorsieht (außer z.B. an speziell 
markierten Punkten wie Zebrastreifen). Aber: Die Diskussion um das erste Begegnungszonen-Pilotprojekt, 
die Maaßenstraße in Schöneberg (am Winterfeldplatz) zeigt, dass eine Begegnungszone zumindest 
verkehrslenkende und – speziell für den motorisierten Individualverkehr – durchaus auch 
verkehrsreduzierende Wirkung haben kann. Ø Hinsichtlich der "Begegnungszone Bergmannstraße" ist es 
derzeit leider noch so, dass der Senat es ablehnt, die Kreuzung an der Markthalle in die geplante 
Begegnungszone einzubeziehen – insb. weil die Achse Zossener-/ Friesenstraße zum übergeordneten „ 
Ergänzungsstraßen“-Netz des Senats gehört. Ø Wir sind der Meinung: Für die Aufwertung des 
Bergmannkiezes auch im Sinne der „Fußverkehrsstrategie“ ist die Kreuzung um die Markthalle der ideale 
Ort. An kaum einer anderen Stelle im Kiez treffen Fußgänger, Radfahrer und motorisierter Verkehr so 
konflikthaft aufeinander wie an dieser Kreuzung. Wer den Fuß-Verkehr wirklich aufwerten möchte, darf 
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diesen Kreuzungsbereich nicht außen vor lassen! Ø Da die Planung und Umsetzung der „Begegnungszone 
Bergmannstraße“ genau in den Zeitraum des Lärmaktionsplans 2013 bis 2018 fallen, und weil sich diese 
Maßnahme sehr verkehrs(lärm)reduzierend auswirkt, fordern wir daher schon jetzt auch schon für diesen 
LAP: Einbeziehung des Markthallen-Kreuzungsbereichs in die geplante „Begegnungszone 
Bergmannstraße“, und zwar (u.a.) im Sinne einer Sperrung für den motorisierten Individualverkehr ! 
Asphaltierung der Kopfsteinpflasterstraßen – eine Lösung? Asphaltierung der Kopfsteinpflasterstraßen – 
eine Lösung? Ø Eine Asphaltierung würde nach Ansicht von Fachleuten z.B. in der Friesenstraße eine 
Totalsanierung bedeuten. Es geht dabei nicht darum, aus dem „Schlaglochprogramm“ des Bezirks eine 
dünne Asphaltschicht aufzutragen, die schon bald wieder löchrig wäre. Vielmehr muss der Fahrbahn-Belag 
total ausgetauscht werden. Das geht nicht, ohne die darunter liegende Struktur von Versorgungsleitungen 
gleich mit zu sanieren. "Asphaltierung" bedeutet: Hohe Kosten: Allein für die Friesenstraße würde eine 
Asphaltierung voraussichtlich Kosten in Millionenhöhe bedeuten. Denkmalschutz: Der südliche Teil des 
Bergmannkiezes zwischen Heimstraße und Chamissoplatz steht städtebaulich unter Denkmalschutz. Ob 
eine Asphaltierung also überhaupt bewilligt würde, selbst wenn das Geld dafür da wäre, steht in den 
Sternen. Langfristigkeit: Aus den genannten Denkmalschutz- und Finanzierungs-Gründen angesichts der 
Haushaltslage Berlins ist mit einer Umsetzung, um einen Zeitraum zu benennen, auch in 5 Jahren nicht zu 
rechnen. Erhöhung des Verkehrsaufkommens: Selbst wenn eine Asphaltierung für die komplette 
Friesenstraße zwischen Markthalle und Columbiadamm käme – Was würde das bedeuten? Ohne 
flankierende Maßnahmen (wie einer Sperrung für den motorisierten Individualverkehr) würde damit die 
Straße besonders für den Durchgangsverkehr attraktiver. Ein Anstieg des Verkehrsvolumens wäre also zu 
befürchten ... ... mit allen negativen Konsequenzen für Lärm, Luftbelastung und Verkehrsgefährdung in 
unserem Wohnkiez; besonders für die übrigen verbleibenden Kopfsteinpflaster-Straßen (Heimstraße, 
Arndtstraße, Willibald-Alexis-Straße, Fidicin- und Jüterboger Straße, Chamissoplatz) bringt „mehr Verkehr“ 
im Kiez zusätzliche negative Effekte ... ... zumal wenn, wie derzeit noch geplant, eine „Begegnungszone 
Bergmannstraße“ ohne Einbezug der Markthallen-Kreuzung den Durchgangsverkehr noch mehr auf die 
Achse Zossener-/ Friesenstraße verlagert Ø Eine Sperrung ist dagegen effektiver – und wesentlich 
günstiger. Warum Zossener- und Friesenstraße als übergeordnete „Ergänzungsstraße“? Laut der, beim 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt angesiedelten, „Verkehrslenkung Berlin (VLB)“ ist die Achse 
Zossener- / Friesenstraße eine übergeordnete „Ergänzungsstraße“ zur Entlastung insb. des 
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Mehringdamms von Durchgangsverkehr. Doch wir sind der Meinung: Durchgangsverkehr gehört nicht auf 
einspurige, kopfstein-gepflasterte Kiez-Straßen! Warum wird „Lärm“ als Kriterium für 
Geschwindigkeitskontrollen nicht festgeschrieben ? Auf dem Workshop der Senats-Veranstaltung 
„leiser.berlin.de“ am 28. Mai 2013 wurde unsere Initiative von den Verkehrsplanern des Senats sowie der 
Polizei darüber aufgeklärt, dass Geschwindigkeitskontrollen nur wegen „Verkehrsgefährdung“ angeordnet 
werden können. Wir fordern, dass künftig auch „Verkehrslärm“ als Kriterium für 
Geschwindigkeitskontrollen festgeschrieben wird ! Ist in Berlin nur das Haupt-Verkehrsnetz 
„lärmbetroffen“? Derzeit werden als „lärmbetroffen“ nur Straßen des Haupt-Verkehrsnetzes bezeichnet 
(und somit in Lärm-Karten aufgenommen). Denn: „Lärmbelastung“ wird nicht gemessen, sondern 
errechnet – und zwar über Verkehrszählungen. Und diese werden nur an Straßen des Haupt-
Verkehrsnetzes durchgeführt. Wir fordern: Auch Straßen aus Nebennetzen sollen in die Verkehrslärm-
Berechnungen einbezogen werden! Bürgerbeteiligung – ernst gemeint ? Wir fordern den Senat auf, das 
Bürgervotum ernst zu nehmen und sich konstruktiv mit vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und unserer 
Initiative geforderten Sperrung der Zossener Straße in Höhe der Markthalle für den motorisierten 
Individualverkehr auseinanderzusetzen. Auch schon im Hinblick auf das ab 2015 Projekt „Begegnungszone 
Bergmannstrasse“, dessen Projektierung in die Zeitdauer des neuen LAP (2013-2018) fällt, drängen wir 
darauf, schon jetzt auch für den LAP die richtigen Weichenstellungen für eine effektive Reduzierung des 
Verkehrslärms im Bergmannkiez zu stellen. Die dafür erforderlichen Entscheidungen kosten kein Geld, 
sondern lediglich den entsprechenden politischen Willen ! 
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1 Sehr geehrte Herr … wie telefonisch besprochen sende ich Ihnen unsere Anmerkungen und Sor-
gen zu. Straße: gesamter Ritterfelddamm, speziell Ecke Waldallee Um es auf einen Punkt zu bringen… 
wir stehen hier kurz vor einem Gehörsturz! Laute Busse, Militärfahrzeuge mit groben Profil, erhöhtes 
LKW aufkommen, schlechte Straße(in anderen Gebieten sind diese schon längst zu Tempo 30 herunter-
gestuft) und mittlerweile so viele PKWs das ein ständiges lautes rauschen und schlagen der Reifen ent-
steht, so dass eine normale Unterhaltung sich als schwierig erweist. Selbst im Haus sind die Vibrationen 
der großen Fahrzeuge deutlich zu spüren. Außerdem gibt es hier vermehrt Kinder dessen Schulweg im-
mer gefährlicher wird und ein überqueren der Straße ein Problem ist. Ich selbst stehe oft lange an der 
Kreuzung und komme nicht herüber, da die Straße an dieser Stelle ( Waldallee / Ritterfelddamm ) un-
übersichtlich und auf Grund der Geschwindigkeit der anderen Verkehrsteilnehmer problematisch ist. 
Lösung: Tempo 30 Warum: Preiswert und effizient. Eigentlich wäre die Möglichkeit gegeben in dieser 
Gegend eine Tempo 30 Zone ein zu richten, da sowieso schon viele Straßen auf 30 heruntergesetzt sind. 
Zudem ist mit einer längeren Lebensdauer der Straßendecke zu rechnen. 
   
2 Betr. Lärmverminderung Ort und Straße: Berlin/Kladow Ortsteil von Spandau - Ritterfelddamm 
Empfehlung: Herabsetzung der Geschwindigkeit auf 30km jeweils 50m vor dem Ampelübergang an der 
UFERPROMENADE/Ritterfelddamm. Begründung: Sehr stark durch Schüler/Schulkinder und Käufer eines 
Einkaufsmarktes bzw. Haltestellen der BVG genutzt. 
   
3 Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten darauf hinweisen, dass durch die zu viele Verkehr 
auf dem Ritterfelddamm, die Lärmbelastung besonders hoch ist. Die häufige LKW-Fahrten erhöhen die 
Belastung noch mehr. Durch Einführung der 30-er Zone zumindest zwischen 21:00 bis 7:00 Uhr könnte die 
Lärmbelastung reduziert werden. Viele Grüße  
   
4 Zu diesem Thema bin ich seit langem mit dem Tiefbauamt im Gespräch. Seit dem Ausbau des Flug-
feldes am Ritterfelddamm, ist der Lärm unerträglich. Eine ruhige Landstraße wurde in den letzten Jahren 
zur Autobahn. Der Untergrund ist schlecht, so dass die Häuser durch den LKW- und Linienbusverkehr wa-

Durch ein gestiegenes Verkehrsaufkommen wird 
eine hohe Lärmbelastung reklamiert, insbesonde-
re bei Lkw- und Motorradfahrten. 
In Verbindung mit dem schlechtem Fahrbahnzu-
stand und verhaltensbedingten Fahrweisen -
insbesondere zu hohe Geschwindigkeiten - wer-
den Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzie-
rung [Tempo 30 (nachts)] und verstärkte Ge-
schwindigkeitskontrollen gefordert. Auch sind 
Fahrbahnsanierung und Verkehrslenkung eine 
Möglichkeit den Lärm zu reduzieren. 
 
In Absprache mit der für die Verkehrsplanung 
zuständigen Abteilung VII (SenStadtUm) und den 
Trägern der Straßenbaulast (Bezirk) sind Gesprä-
che zu führen um entsprechende Maßnahmen 
und deren Finanzierung zu entwickeln.  
 
Regelungen zu Tempo 30 (nachts) werden im 
Rahmen des neuen Tempo 30 Konzeptes für Ber-
lin einer Prüfung unterzogen. 
 

Die Vorschläge werden an den Bezirk und Sen-
StadtUm Abt. VII weitergeleitet. 
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ckeln. Es sind am Haus dadurch große Risse-Fliesen im Haus lockern sich- entstanden. Außerdem ist, durch 
die zahlreichen Stückelungen, der Untergrund extra laut, da der meiste Lärm durch die Rollgeräusche der 
Reifen kommt. Es muss auf jeden Fall etwas unternommen werden, dass von der Fahrbahn keine Erschüt-
terungen auf die Häuser übertragen werden und das, wie bereits Gatower/Kelterer Weg, ein geräuschar-
mer Untergrund aufgetragen wird. Auch Tempo 30 ist von Nöten, da hier Schul- und Kindergartenkinder 
unterwegs sind und zeitweise, die Anwohner überhaupt nicht über die Straße kommen, da der Verkehr zu 
stark ist. Weiterhin wird durch das langsamere Fahren, der Lärm gemindert, da die Leute statt 60 bis 80 
km/h (100 km/h nachts) auf Nummer sicher gehen und dann max. 50 km/h fahren. Auf Kinder wird tags-
über mehr geachtet und reagiert, da Kinder- und Jugendliche oft quer und ohne zu schauen - weil oft auch 
verkabelt - über die Straße gehen. Es ist Aufgabe der Erwachsenen darauf zu achten und Maßnahmen 
durch die Politik einzuleiten. Ich bitte zum 10000000 Mal, unternehmen Sie etwas zum Schutz der Bauten 
(keine wackelnden Häuser mehr), der Lärmsituation an sich und des Schutzes der Kinder-und Jugendlichen 
(auch hier wurden schon zahlreiche Anträge von Eltern gestellt). Es ist unerträglich!!!!! zum Leben. (Ein 
Gespräch an der Straße ist nicht möglich, Schlafunterbrechungen nachts - regelmäßig). MfG  
   
5 Die Wiedervereinigung und die dadurch entstandene Entwicklung von Kladow und Gatow (um-
fangreiche Neuansiedlungen) führte zu einer rasch anwachsenden Verkehrsbelastung auf dem Ritterfeld-
damm. Durch den zunehmenden Schwerlastverkehr wurde die Fahrbahnsubstanz stark beschädigt. Es 
entstanden Schlaglöcher und Fahrbahnabsenkungen. Durch die dadurch verursachten Erschütterungen 
entstanden schon div. Risse in meinem Wohnhaus. Hinweise und Anträge, die von mir 2012 an die zustän-
digen Behörden gestellt wurden, wurden mit dem Hinweis abgetan, dass es sich beim Ritterfelddamm um 
eine Hauptverkehrsstraße handelt. Eine Tempobeschränkung auf 30 km/h wäre nicht möglich. Eine Fahr-
bahnsanierung, auf Grund fehlender Finanzmittel, wäre ebenso nicht möglich. 
   
6 Sehr geehrte Damen und Herren, Ich begrüße den Plan und die damit verbundenen Maßnahmen 
ausdrücklich. Gleichwohl habe ich das Gefühl, dass das Lebensumfeld meiner Familie - Ritterfelddamm 
225, Kladow - außerhalb des Fokus liegt. Zum Einen ist bei vielen Detailkarten dieser Bereich nicht darge-
stellt, zum Anderen haben wir nicht das Gefühl, dass bislang dieser Bereich von Lärmschutzmaßnahmen 
betroffen ist : - LKW und Busverkehr ist grundsätzlich hör- und spürbar - die Fahrbahndecke weist deutli-
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che Schäden auf - Verkehrsteilnehmer fühlen sich regelmäßig dazu animiert, nach der Ampel an der Guts-
straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kladow zu fahren. Neben der Lärmbelästigung 
ist hier vor Allem die Unfallgefahr auf Grund der zahlreichen Einfahrten hervorzuheben. Insgesamt wür-
den ich - und wie ich in vielen Gesprächen feststellen konnte - auch unsere Nachbarn es begrüßen, wenn 
diese Situation sich ändern würde. Eine Verlängerung der Tempo 30-Zone wäre hier eine schnelle und 
effektive Möglichkeit. Mit freundlichen Grüßen  
  
7 Ich wohne direkt am Ritterfelddamm, Höhe Waldallee. Bedingt durch die vermehrt entstehenden 
Baustellen am Baufeld Landstadt Gatow hat das Verkehrsaufkommen, vor allem von Baufahrzeugen, mas-
siv zugenommen. Die massive Straßenlärmbelästigung und die Tatsache, dass schwere Fahrzeuge meist 
sehr schnell an unserem Grundstück vorbeifahren, wirken sich sehr negativ auf die Wohnsituation aus. 
Schäden am Wohngebäude werden in absehbarer Zeit die Folge sein. Das Verlassen des Grundstücks mit 
dem eigenen Fahrzeug ist mit erheblichen Wartezeiten verbunden, da der Verkehr nicht abreißt. Ein 
Überqueren der Straße als Fußgänger stellt ebenfalls ein hohes Gefahrenpotential dar. Auch das Befahren 
des Grundstückes ist nicht ungefährlich, da nah und schnell auffahrende Fahrzeuge fast täglich ein Unfall-
risiko darstellen. 
 
8 Einige Hauptverkehrsstraßen wurden bereits zu 30er-Zonen umgewandelt, wie z.B. die Straße Am 
Kiesteich in Spandau. Die Anwohnerzahl an der Stelle lässt nicht darauf schließen, dass eine Mindestan-
zahl an Anwohner betroffen sein muss. Ich wohne in der Straße Ritterfelddamm, die Lärmbelästigung hier 
ist extrem hoch, Fenster die zum Ritterfelddamm liegen können aufgrund des Lärmes nicht geöffnet wer-
den. Die Nutzung des Gartens ist daher auch sehr eingeschränkt und dient weniger zur Erholung. Außer-
dem neigen die Autofahrer aufgrund des Straßenverlaufs dazu insbesondere ab der Selbitzer Str. in Rich-
tung Alt-Kladow und auch in die Gegenrichtung, die Strecke als Rennstrecke zu nutzen, da keine Querstra-
ßen oder Ampeln "Im Wege" sind. Die einzige Ampel, am Schwabinger Weg ist eine Bedarfsampel und 
schon von sehr weiter Entfernung zu erkennen. In den letzten Jahren musste schon die ein oder andere 
Straßenlaterne oder auch Baum ihr bzw. sein Leben lassen, bisher blieb es glücklicherweise meines Wis-
sens nach nur bei derartigen "Sachschäden". Auf dem schmalen Fußgängerweg, der direkt am Ritterfeld-
damm entlang verläuft, wagt man sich kaum entlang zu laufen, vor Angst Opfer eines "Rasers" zu werden. 
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Ich habe eine Tochter, die 2016 in die Grundschule kommt, obwohl der Schulweg sehr kurz sein wird, ma-
che ich mir jetzt schon Gedanken um einen sicheren Schulweg... Auch sind die Bushaltestellen extrem 
ungünstig platziert, das an- und Abfahren der Busse trägt zur allgemeinen Lärmbelästigung bei. Es wäre 
daher sehr angenehm, wenn der Ritterfelddamm in irgendeiner Art und Weise entlastet werden könnte. 
Mit freundlichen Grüßen  
  
9 Sehr geehrte Damen und Herren, diese Bürgerbeteiligung finde ich eine gute Sache und ich hoffe, 
dass die Hinweise Einfluss auf die Gestaltung haben. Gerne weise ich auf die Situation in Kladow am Ritter-
felddamm hin. Durch den enormen Ausbau und die Besiedelung der "Landstadt Gatow" kommt es hier zu 
einer sehr hohen Lärmbelastung durch den Straßenverkehr, die erst in der tiefen Nacht nachlässt. Der 
Verkehr lässt sich sicherlich nicht verhindern, jedoch wäre es sinnvoll, den Ritterfelddamm in den stark 
bebauten Bereichen in eine 30er-Zone zu verwandeln. Die hätte sicherlich den Vorteil der Lärmemmissi-
onsreduktion, gleichzeitig hätten Fußgänger (v.a.D. Schulkinder - z.B. Kreuzung Seekorso)die Möglichkeit, 
die Straße außerhalb der ampelgesteuerten Wege SICHERER zu überqueren. Vielleicht würde weiterhin 
eine Reglementierung an Hand einer weiteren Fußgängerampel hier den jüngeren, jedoch auch den älte-
ren Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit geben... Ich freue mich schon jetzt auf die Aufstellung der 30er 
km/h-Beschränkung und die FG-Ampel... Mit freundlichen Grüßen   
10 Ritterfelddamm 12 Die Verkehrslärmbelastung ist in den letzten Jahren derart angestiegen, sodaß 
es am Tage kaum auszuhalten, Gartenbenutzung ist kaum möglich. Selbst in den Morgen und Abendstd. 
reißt der Verkehr nicht ab. Die Häuserfronten sind schnell verschmutzt. Zu bestimmten Zeiten ist die Luft 
Benzin geschwängert. 
 
11 Probleme Ritterfelddamm 14089 Berlin - sehr starke Belastung durch Schwerlast- und Busverkehr 
diese führt zu erheblicher Lärmbelastung, Fahrbahnschäden und unverhältnismäßig hoher Abnutzung der 
Gebäudesubstanzen - überhöhte Geschwindigkeiten auch bei den LKWs führen zu einer starken Lärmbe-
lastung und zu erhöhten Gefahrensituationen auf dem Schulweg, bei der Ausfahrt aus den Grundstücken 
und zu teilweise gefährlichen Überholsituationen insbesondere im Kurvenbereich zwischen der Kur- und 
Seepromenade - in den Sommermonaten wird speziell in den Abend- und Nachtstunden der Ritterfeld-
damm zur Rennstrecke auch von Motorradfahrern. - Fahrbahnbeschaffenheit speziell der Unterbau sind 
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wenig geeignet die Fülle des Verkehrs zu bewältigen. Als Sofortmaßnahme müsste der gesamte Ritterfeld-
damm zur 30iger Zone erklärt werden und diese Maßnahme müsste mit verstärkten Geschwindigkeitskon-
trollen begleitet werden 
  
12 Sehr geehrte Damen und Herren, die Regionen Kladow, Gatow und Groß-Glienicke erfreuen sich 
wachsender Einwohnerzahlen, d.h. der Individual- und Berufsverkehr nimmt deutlich zu. Durch die Einfüh-
rung einer Tempo 30 Zone auf dem ehemaligen Flugfeld Gatow, wurde der Hauptverkehr auf den Ritter-
felddamm verschoben. Wir als Anwohner des Ritterfelddamms, sind daher einem stark vermehrtem Ver-
kehrslärm und zunehmender Luftschadstoffemission ausgesetzt. Hinzu kommen starke Vibrationen des 
Erdreichs, durch den LKW-Verkehr, die unsere Bausubstanz gefährden. Ferner sind wir durch unsere Woh-
nortnähe zum Glienicker See, diesem Ausflugsverkehr ausgesetzt (Partystimmung verleitet zu überhöhter 
Geschwindigkeit). Wir fordern daher eine generelle Verkehrsberuhigung für den gesamten Ritterfeld-
damm auf Tempo 30. Mit freundlichen Grüßen  
  
13 Ritterfelddamm Ecke Gredinger Str. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Lärmbelästigung 
aufgrund des immer stärker werdenden Straßenverkehr in den letzten Jahren immer mehr zugenommen 
hat und der Lärmpegel bei geöffneten Fenster oder Aufhalten im Garten unerträglich ist. Außerdem wird 
das Überqueren der Straße immer schwieriger. Eine 30er Zone mit Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) 
wäre angebracht. 
  
14 Sehr geehrte Damen und Herren Der Ritterfelddamm in 14089 Berlin ist eine der stark befahrenen 
Straßen in Spandau. Dazu kommen noch einige Besonderheiten und Kuriositäten: Der Ritterfelddamm 
zwischen Gutsstraße und Selbitzer Str. ist seit den letzten 15 Jahren im Verkehrsaufkommen um mehr als 
80 % gestiegen. Grund dafür ist die massive Bebauung neuer Freiflächen, der Bezug ehemaliger Kasernen-
unterkünfte und der Betrieb der Kaserne durch die Bundeswehr in Kladow. Weiterhin wird die Straße von 
Anliegern des Umlandes genutzt, um zu den attraktiven Einkaufsmöglichkeiten zu gelangen. Die Mehrzahl 
der Anwohner mit eigenem Fahrzeug befährt diesen Bereich des Ritterfelddamm und davon 70% biegen in 
die Selbitzer Straße ein um zu ihrem Wohnort zu gelangen oder den Kladower Dorfkern zu umfahren. Die 
Attraktivität dieses Streckenabschnitts ergibt sich aus dem Erreichen der Bundesstraße Nr. 2, die die 
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Schnellstraßenanbindung zwischen Potsdam und Berlin darstellt. Das Erreichen von Kladow erfolgt über-
wiegend über die schnellere Straßenführung der Potsdamer Chaussee oder der Stadtgrenze überfahren-
den Bundesstraße Nr. 2 in das Umland Brandenburg. Demnach wird neben den unzähligen PKW und ton-
nenschweren Versorgungsfahrzeugen aus dem Bau- und Dienstleistungsgewerbe, sowie dem Militär aus 
Berlin und dem Umland, der Ritterfelddamm genutzt. Das Verkehrsaufkommen ist so immens, dass die 
dortigen Anwohner des Ritterfelddamm oder auch Fußgänger, die diesen überqueren oder einfahren wol-
len, zu Spitzenzeiten bis zu drei Minuten warten müssen, um eine passende, gefahrenlose Lücke zu nut-
zen. Dazu komme ich zu einer weiteren Kuriosität: Der besagte Streckenabschnitt ist ostseitig mit Leit-
planken versehen. Diese stammt aus den Ost-/West- Zeiten und sollte ein Durchbrechen von Fahrzeugen 
auf das ehemalige Flughafengelände erschweren. Ein Parken an der Leitplanke oder auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite ist zwar erlaubt, wird jedoch aus Respekt vor dem hohen (schnellen) Verkehrsauf-
kommen von den Anliegern nicht wahrgenommen. Sollte es jedoch vorkommen, dass Anlieger zum Entla-
den oder lediglich zum Öffnen der Grundstückseinfahrt die Fahrbahn kurzzeitig benutzen, so haben sie 
durch verärgerte Autofahrer, die ihr Fortkommen verzögern müssen, mit Hupkonzerten oder drohenden 
Handbewegungen zu rechnen. Die Straße gibt den Fahrzeugführern den Eindruck einer Schnellstraße. 
Geschützt von Fußgängern, erlangen die Fahrzeuge Geschwindigkeiten, die meist weit über der erlaubten 
Geschwindigkeit von 50 km/h liegen. In der Gegenrichtung fällt, durch die offene Bauweise der Straße, des 
Einhalten der Geschwindigkeit den meisten Fahrzeuglenkern offensichtlich schwer. Geschwindigkeiten 
von ca. 70 km/h sind üblich und wird als gegeben angesehen. Umsichtige Fahrzeuglenker werden deshalb 
meist mit spektakulären Fahrmanövern überholt. Dabei machen schwere Lkw´s und auch die geräuschvol-
len Linienbusse der BVG keine Ausnahme, die diese Strecke als willkommene Gelegenheit gesehen, verlo-
rene Zeit aufzuholen. Besonders bemerkenswert ist in der Sommerzeit der Versuch vieler Motorradfahrer, 
die „¼ Meile“ in Bestzeit zu schaffen. Angespornt durch eine weit sichtbare Ampelanlage, werden Ge-
schwindigkeiten von weit über 100 km/h erreicht. Sogar der Laie kann dieses leicht beurteilen, da der 
Gangwechsel der Motorräder in den dritten Gang meist im höchsten Drehzahlbereich liegt. Von der dabei 
entstehenden Geräuschkulisse ganz zu schweigen. Sie sollten denken, dass dieses nur zu Verkehrsspitzen-
zeiten zu beobachten ist. Tatsache jedoch ist, dass ab 20:00 Uhr die durchschnittliche Höchstgeschwindig-
keit pro Stunde um ca. 10 km/h zunimmt. Nachts werden oft Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h beobach-
tet. Am Wochenende werden die nervenbelastenden LKW durch „sportliche“ Motorräder ersetzt. Quanti-
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tät wird durch Qualität ersetzt. Eine Geschwindigkeitskontrolle konnten die Anwohner noch nie für diesen 
Bereich feststellen. Durch die gegebene Leitplanke und ohne parkende Fahrzeuge, lassen sich die üblichen 
Kontrollen der Polizei nicht effektiv durchführen. Durch erkannte Kontrollen und das dadurch warnende 
Verhalten der Verkehrsteilnehmer wird man in dieser Zeit nicht das übliche Verhalten der Fahrzeugführer 
feststellen können. Die noch in Erinnerung gebliebenen Fußstreifendienste oder Kontaktdienste der Poli-
zei gibt es zur Beurteilung dieser Lage lange nicht mehr. Bei schönem Wetter erkennt man hier selten eine 
Polizeistreife auf dem Fahrrad, dieser Dienst sei dem Kollegen gegönnt. Fahrzeuge der Polizei oder des 
Ordnungsamtes sind ebenso selten auf dieser Strecke zu sehen oder genauso schnell unterwegs, wie der 
Rest der Autofahrer. Deshalb ist es allgemein bekannt, dass dieser Bereich der Ritterfelddamm eine kon-
trollfreie Zone ist und so auch genutzt werden will. Die massive Geräuschbelästigung der Anwohner ist 
allerdings nicht nur durch die hohen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gegeben, sondern zum großen Teil 
auch durch die Beschaffenheit des Straßenbelags. Der Ritterfelddamm wurde im Bereich Gutsstraße und 
Selbitzer Str. seit mehr als 20 Jahren nicht saniert. Lediglich Ausbesserungsarbeiten sind in großem Aus-
maß zu erkennen. Es gibt in diesem Straßenbereich keine laufenden 5 (fünf) Meter, die nicht beschädigt, 
wellig, ausgebessert oder rissig sind.. Durch die Welligkeit springen große wie kleine Anhänger, auch we-
gen der hohen Geschwindigkeit, in die Luft und setzen sehr geräuschvoll wieder auf. Diese Erschütterun-
gen lassen den Boden der anliegenden Grundstücke zittern. Gläser in Schränken klingen, Lampen wackeln 
und ich selber muss feinrissige Schäden an meiner Hauswand und Zimmerdecke regelmäßig sanieren 
Durch die beschriebenen Verkehrsverhältnisse haben die Anwohner des Ritterfelddamms erhebliche Ein-
bußen ihrer Wohnqualität durch Lärm und Straßenbeschaffenheit. Die Lärmbelästigung ist durchgehend 
und nicht nur auf Verkehrsspitzenzeiten reduziert. Der Ritterfelddamm ist ein gefährlicher Schulweg. Ein 
sicheres Überqueren der Straße ist sehr eingeschränkt möglich. Die nächste Kuriosität erkennt man an 
Fußgänger- und Fahrradwegen: Ostseitig befindet sich ein Fahrrad- /Fußgängerweg. Die Fußwege sind neu 
angelegt und haben zur Fahrbahn eine vorgegebene Bepflasterung. Sollten Fußgänger diesen zu Überque-
ren nutzen, so erreich sie die andere Seite der Straße im Gras oder Geröll. Eine Weiterleitung zu dem dor-
tigen Fußgängerweg ist nicht gegeben. Sollte man an der BVG-Haltestelle Waldallee in Richtung Kladow 
den Bus verlassen, so macht der Name der Haltestelle der Umgebung alle Ehre. – Um auf der gleichen 
Seite als Fußgänger zur Selbitzer Straße zu gelangen, muss man einen durch die Jahre entstandenen 
„Trampelpfad“ durch den Wald nehmen. Dieser ist unbeleuchtet, unbefestigt und nicht im Straßenreini-
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gungsplan enthalten Um dieses zu umgehen, muss man zweimal die Straße überqueren. Einmal ohne Am-
pel oder „Zebrastreifen“. Eine Gefahr, die aus bereits geschriebenen Verkehrsaufkommen nicht eingegan-
gen wird und sich der Fußgänger sich dann besser durch den Wald zwängt. An der Stelle Ritterfelddamm / 
Gutsstraße gelangen Radfahrer in großes Staunen, wo es für sie weitergehen könnte. Das erreichen des 
Radweges auf der östlichen Seite ist nicht jedem erkenntlich. In Richtung Norden befindet sich lediglich 
ein unbefestigter Sandweg, der von Fußgängern (Schulweg) und Radfahrern gleich genutzt wird. Weiter in 
Richtung Kladow, wird die Straße, auf Grund des beschriebenen Verkehrsaufkommens gemieden. Somit 
wird selbstverständlich der Gehweg (Schulweg) benutz, der vorbei an BVG-Haltestellen und Grundstücks-
ausfahrten bis zu dem beschriebenen Waldweg zur Selbitzer Str. führt. Ein Wechseln auf den sicheren 
Radweg, auf Grund der fehlenden Gehwegüberleitung (Gras), erschließt sich dem Radfahrer nicht. Zumal 
die meisten Radfahrer nur bis zur „Uferpromenade“ fahren und dort abbiegen. Dass der Gehweg an ma-
chen Stellen nur eine Breite von 80 cm aufweist, stört nicht weiter. Fußgänger und Schüler machen den 
meist heftig klingelnden Radfahrern bereitwillig Platz, denn bis zur Fahrbahn hat der Fußgänger noch wei-
tere 80 cm im Gras zum Ausweichen. Allerdings gibt es auch „umsichtige“ Fahrzeuglenker, die den stark 
befahrenen Bereich des Ritterfelddamms meiden möchten, um auch zwei tempobehindernde Ampelanla-
gen, einer kurzen 30er-Zone und evtl. abbiegen Fahrzeugen zu entgehen. „Umsichtig“ fahren sie durch die 
neue „Gartenstadt Kladow“ um später wieder zum Ritterfelddamm zu gelangen. Gerne diesen überque-
ren, um weiter „umsichtig“, unter Berücksichtigung ihrer eigene Bestzeit, die Uferpromenade oder See-
korso zu befahren. Die „lustig-farbenfrohen“ Verkehrsschilder der 30er-Zone nehmen viele gerne zur Ver-
schönerung des Weges an. Ein Beachten dieser Beschilderung würde zu einem massiven Zeitverlust füh-
ren, deshalb sehr unpraktisch ist. Dass es sich um eine reine Wohngegend handelt, mit Schule, Kitas und 
Spielstraßen möchten diese „umsichtigen“ Fahrzeuglenker nicht beachten, da man ansonsten zeitgleich 
auch den Ritterfelddamm hätte befahren könnte. Die meisten „umsichtigen“ Fahrer/innen trifft man ge-
gen 08:00 Uhr, die unter kleiner Zeitnot ihre Kinder zu den Schulen bringen. In den Abendstunden trifft 
man da eher den „Umsichtigen“, der an seiner Bestzeit arbeitet. Ein Verbesserungsvorschlag der Anwoh-
ner des Ritterfelddamms: Auf vielen Straßen in Spandau wurde auf Grund schon geringerer Straßenscha-
den und hoher Geschwindigkeiten die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h festgesetzt. Der Ritter-
felddamm gehört in dem Bereich Selbitzer Str. und Gutsstaße zu einer stark befahrenen Ausfallstraße, die 
weder ausgebaut noch verkehrssicher ist. Gleiche Arten von Straße finden sich im Berliner Bereich oft. 
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Auch in Spandau sind sehr gut erhaltene oder neue Ausfallstraßen, wegen der hohen Fahrzeugbelastung 
mit Geschwindigkeitsbegrenzungen belegt. Dazu gehören unter anderem der bewohnte Bereich des 
Nennhauser Damm. Dort ebenfalls ein Wohngebiet und Schulweg. Weiter erwähnenswert ist der stadt-
randläufiger Seegefelder Weg. Beide Straßen haben, wie der Ritterfelddamm, starken, gemischten Fahr-
zeugverkehr, - nur mit einer Ausnahme – die Anwohner erfreuen sich eines glatten Straßenbelags und 
einer „30er-Zone“ Wir bitten die zuständigen Behörden vorrangige, die Änderung der erlaubten Höchstge-
schwindigkeit auf 30 km/h durchzuführen und zur gegebener Zeit den Straßenbelag zu ändern. Dann wür-
de das Leben der Anwohner am Ritterfelddamm ein Stück nervenschonender werden. Eventuelle „Selbst-
schutzmaßnahmen“ zur „Entschleunigung“ durch parkende Autos auf der Straße sollte keine Option wer-
den. Mit freundlichen Grüßen -  
  
15 Sehr geehrte Damen und Herren, gerne möchte ich mich am Lärmaktionsplan (Ritterfelddamm) 
beteiligen. Als Anwohner der Uferpromenade 1 / Ecke Ritterfelddamm 203 hatte ich bereits seit 2011 - 
12.03.2013 wegen Sicherheitsbedenken als auch der Lärmbelästigung die Verkehrslenkung Berlin kontak-
tiert. Beide Anträge wurden trotz Widerspruch abgelehnt. Die Argumentation dazu war haarsträubend. 
Vielleicht haben wir als Gemeinschaft mehr Glück. Hier bitte der Sachverhalt.  Antrag auf Geschwindig-
keitsbegrenzung (Zone 30 km/h) für eine Kurzstrecke am Ritterfelddamm Konkreter Teilbereich: Vom 
Straßenschild „Achtung Schule“ vor der Bus-Haltestelle Kurpromenade am Ritterfelddamm, bis zum Stra-
ßenschild „Danke Kinder“ hinter der Kreuzung Uferpromenade / Ecke Ritterfelddamm (früher Nr. 205) 
Sehr geehrte Damen und Herren, vor sechs Jahren zog ich zur Uferpromenade …. Es gab zu diesem Zeit-
punkt weder eine Ampelanlage, noch war die Verkehrsdichte so hoch. In den letzten 2 Jahren ist der Ge-
räuschpegel maßgeblich angestiegen. Das hat zum Teil mit der Entstehung weiterer Häuser-/Ansiedlung 
weiterer Menschen zu tun. Trotz Ampelanlage kam es zu einigen Unfällen. Hierbei kamen zum Glück, kei-
ne Schulkinder zu schaden. Wir haben immerhin zwei Schulen (die Grundschule und das Hans-Carossa-
Gymnasium). Angesichts der gebotenen Rücksichtnahme zwecks Sicherheit im Straßenverkehr, fahren 
viele Verkehrsteilnehmer zu schnell. In der Zeit von Mai - September ist es besonders schlimm. Da gibt es 
verrückte Motorrad als auch PKW-Fahrer. Einige Motorrad-Fahrer drehen so richtig auf. Tempo > 100 
km/h, ist da keine Seltenheit. Es gibt auch einige die bei Rot (Ampel) durchfahren. Das habe nicht nur ich, 
sondern auch mein Nachbar mit seiner Tochter, erlebt. Dann gibt es Besucher (Glienicker See) mit dem 
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PKW, die ebenfalls aufdrehen. Ich staune überhaupt, dass Sie noch keine Blitzer aufgebaut haben. Das 
wäre doch eine Einnahmequelle. Zwecks Eindämmung der Gefahrenquelle habe ich mich in Gatow und 
Kladow umgesehen und festgestellt, dass es bereits mehrere Tempozonen 30 gibt. Da wäre das Beispiel an 
der Endhaltestelle Alt-Kladow in Richtung Sakrower Landstraße . Oder der Kladower Damm an der Halte-
stelle (Achtung / Schule) vor dem Versorgungs-zentrum Havelhöhe (Kladower Damm 221). Gemessen an 
der Schülerzahl bei uns, wird der Knotenpunkt Ritterfelddamm-/Uferpromenade, viel stärker belastet. 
Angesichts der bestehenden 30 Zonen sollte es auf der Kurzstrecke am Ritterfelddamm, ebenfalls möglich 
sein. Folgeerscheinung: Die Sicherheit wird erhöht (speziell im Winter) und der Geräuschpegel geht zurück 
Der Busverkehr wird hierbei nicht beeinträchtigt. Da es sich um eine Kurzstrecke handelt, kommt der Bus 
eh nicht auf die zulässige Geschwindigkeit. Ich möchte Sie um Überprüfung und Stellungnahme bitten. Ich 
hoffe, dass mein Antrag erfolgreich abgeschlossen werden kann. Mit freundlichen Grüßen …, hier bitte 
meine Stellungnahme gemäß Widerspruch vom 23.02.2012. Stellungnahme: Konkrete Sachargumente die 
zur Ablehnung meines Antrags auf Geschwindigkeitsbegrenzung (Zone 30 km/h) am Ritterfelddamm vom 
12.10.2011 führten, kann ich nicht erkennen. Sie verweisen in ihren Erklärungen auf eine vor Ort Besichti-
gung im Januar 2012, einer Auskunft vom Polizeiabschnitt mit Maßnahmen an Schulen und erläutern den 
§ 1 der Straßenverkehrsordnung. Das ist ja alles prima, nur enthält Ihr Schreiben weder Lösungsansätze 
noch Maßnahmen, die unser (weiterer Anwohner) Problem der grundsätzlichen Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer an unserem Knotenpunkt Ritterfelddamm-/Uferpromenade eindämmen-/optimieren. 
Des Weiteren kann ich keinen Ansatz betreffs Lärmschutzes erkennen. Leider beschreiben Sie nur bereits 
getroffene Maßnahmen-/Regelungen. Das ist unzureichend. Hieraus eine Ablehnung abzuleiten ist schon 
merkwürdig. Begründung. Mit Schreiben vom 12.10.11verwies ich einerseits auf die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr für den Zeitraum Mai – September als auch den Lärmschutz angesichts überhöhtem Durch-
gangsverkehr.. Laut Antwortschreiben hatte eine vor Ort Besichtigung im Januar stattgefunden. Der dafür 
gewählte Zeitraum war unpassend und spiegelt nicht das konkrete Verkehrsverhalten wieder. Der von mir 
genannte Zeitraum wurde nicht berücksichtigt! Warum ? Hierzu erwarte ich weitere Ortsbesichtigungen. 
Polizeibericht: Obwohl der Polizeibericht eindeutige Verkehrsunfälle ( 3 davon habe ich gesehen) trotz 
Ampelregelung vermeldet, gehen Sie lapidar darüber hinweg. Das erweckt den Anschein, es müsse erst 
etwas gravierendes passieren, um zu reagieren. Ohne konkrete Ablehnungsgründe verweisen Sie auf den 
§ 1 der Straßenverkehrsordnung. Nur viele Verkehrs-Teilnehmer halten sich nicht an den § 1. Nochmals 
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zum Kladower Damm-/Ecke Neukladower Allee: Hier gibt es eine begrenzte 30 Zone am Kladower Damm. 
Die Schule befindet sich in der Neukladower Allee (Nebenstraße wie bei uns). Die Schule wird nicht so 
stark von Schülern frequentiert, wie bei uns. Obwohl bei uns höhere Schülerzahlen (die Grundschule und 
das Hans-Carossa-Gymnasium) zu Buche schlagen, wurde mein Antrag abgelehnt Was ist denn dort anders 
und warum hat man sich für eine begrenzte 30 Zone ausgesprochen ? Die Sachlage dort wurde ignoriert. ! 
Nochmals Endhaltestelle Alt-Kladow in Richtung Sakrower Landstraße: Hier gibt es eine 30 Zone ab der 
Endhaltestelle. Dort gibt es keine Schule , jedoch eine geringere Anzahl von Menschen die den Nahverkehr 
nutzen. Ist ja OK. Nur, Welche Gründe sprachen für die 30 Zone ? Was ist denn dort anders und warum hat 
man sich dafür ausgesprochen ? Die Sachlage dort wurde ignoriert ! Weiterer Gesichtspunkt die Bushalte-
stelle Ritterfelddamm/ Ecke Gutsstraße: Hinter der Haltestelle fängt die 30 Zone an. Hier gibt es weder 
eine Schule noch Massenansammlungen von Menschen. Gut, es gibt ein Campingplatz. Nur, Welche 
Gründe sprachen für die 30 Zone? Was ist denn dort anders und warum hat man sich dafür ausgespro-
chen? Die Sachlage dort wurde ignoriert ! Weitere Gründe für eine Geschwindigkeitsbegrenzung: 1) Die 
Verkehrsdichte hat deutlich zugenommen. Einmal durch Entstehung weiterer Häuser (ehemals Flugplatz) 
und andererseits durch Nutzung von Abkürzungen mit dem PKW aus dem Umland. . 2) In besagten Mona-
ten sind wir auch Ausflugsziel vom Groß-Glienicker See. Hier laufen viele Fußgänger (Kinder-/Jugendliche) 
auf die Fahrbahn. Das fängt auch teilweise mit Alkoholeinkauf von Kaiser’s zusammen. 3) Wegen der Ver-
kehrsdichte speziell seit 1 ½ Jahren haben wir es mit einem überhöhten Geräuschpegel zu tun. Je schneller 
die Autos fahren umso höher ist der Rollwiderstand (Reifen) zu hören. 4) Persönlich habe ich erlebt wie 
Autofahrer an der Kreuzung trotz Ampelregelung auf der linken Abbiegerspur noch überholen. Auch wird 
die Einbahnstraße in Richtung Kaiser’s ab und dann falsch herum befahren und bei uns abgebogen. Bisher 
kamen zum Glück, keine Kinder-/Schulkinder zu schaden. Fazit: Konkrete Sachverhalte die zur Ablehnung 
führten, kann ich nicht erkennen. Der von mir genannte Zeitraum für die vor Ort Besichtigung wurde nicht 
berücksichtigt Auf den Lärmschutz wurde nicht eingegangen. Auf die bereits vorhandenen 30 Zonen im 
Raum Kladow wurde nicht eingegangen. Der Vergleich zu den 3 Standorten fehlt total Ich möchte Sie er-
neut um konkrete Überprüfung und Stellungnahme bitten. Ich wäre auch mit einer Einschränkung der 30 
Zone einverstanden. Vorschlag: 30 Zone incl. Lärmschutz für den Zeitraum 6:00 Uhr – 23:00 Uhr. Bis auf 
Ausnahmen, wäre der Nachtverkehr noch erträglich. Ich möchte Sie um Eingangsbestätigung bitten. Mit 
freundlichen Grüßen Sehr geehrte Damen und Herren, hier bitte meine Stellungnahme zu ihren Ausfüh-
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rungen gemäß Schreiben vom 04.02.2013. Stellungnahme: Das einzig Positive aus ihrem 3-Seiten Papier 
sind die 2 Messvorgänge vom 25.04.2012 und 13.06.2012. Negativ zu beurteilen jedoch ist die Tatsache, 
dass es sich hierbei um die Durchführung von nur 2 Messungen handelt. Damit wird die Einstufung-
/Wichtigkeit des Themas aus der Straßenverkehrsbehörde sichtbar. Ein klares Bild zur Sachlage entsteht 
doch nur bei div. Messeinsätzen an unterschiedlichen Tagen über einen längeren Zeitraum. Für diese Er-
kenntnisse haben Sie 1 Jahr benötigt. Konkrete Maßnahmen zur Eindämmung der Lärmbelästigung kann 
ich aus dem Schreiben nicht erkennen. Wo bleibt denn der Schutz nach § 45 Abs. 1Satz 1, Satz 2 Nr. 3… 
usw. ? Hier erwarte ich Nachbesserungen durch weitere Messungen. Bemerkenswert sind auch die Tage 
der Messeinsätze.(immer Mittwochs). Auf meine Darstellungen gemäß Antrag auf Geschwindigkeitsbe-
grenzung-/Lärmbekämpfung vom 12.10.2011 wegen überhöhter Geschwindigkeit , sind Sie kaum einge-
gangen. Anfang: Auszüge vom Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung (Zone 30 km/h) für eine Kurzstre-
cke am Ritterfelddamm durch Lärmbelästigung Vor sechs Jahren zog ich zur Uferpromenade 1, in 14089 
Berlin, Ecke Ritterfelddamm (ehemals Nr. 205). Es gab zu diesem Zeitpunkt weder eine Ampelanlage, noch 
war die Verkehrsdichte so hoch. In den letzten 2 Jahren ist der Geräuschpegel maßgeblich durch Nutzung 
weiterer PKW’s angestiegen. Das hat zum Teil mit der Entstehung weiterer Häuser-/Ansiedlung weiterer 
Menschen zu tun. Trotz Ampelanlage kam es zu einigen Unfällen. Hierbei kamen zum Glück, keine Schul-
kinder zu schaden. Angesichts der gebotenen Rücksichtnahme zwecks Sicherheit im Straßenverkehr, fah-
ren viele Verkehrsteilnehmer zu schnell. In der Zeit von Mai - September ist es besonders schlimm. Kern-
problem ist die Ferienzeit durch Besucher (Glienicker See). Da gibt es verrückte Motorrad als auch PKW-
Fahrer. Einige Motorrad-Fahrer drehen so richtig auf. Tempo > 100 km/h, ist da keine Seltenheit. Es gibt 
auch einige die bei Rot (Ampel) durchfahren. Das habe nicht nur ich, sondern auch mein Nachbar mit sei-
ner Tochter, erlebt. Ende: Auszüge vom Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung Zur Beurteilung der Situ-
ation verweisen Sie auf eine übergeordnete Straßenverbindung der Stufe III mit Sammelfunktion. Das hat 
doch nichts unmittelbar mit Lärmbelästigung-/Lärmbekämpfung zu tun. Außerdem verweisen Sie immer 
auf § en der Straßenverkehrsordnung. Zum Thema Lärmbekämpfung mit Lösungsansätzen haben Sie 
nichts beigetragen. Zu den Messergebnissen vom 25.04.12-/13.06.12 Tags 68 dB(A) nachts 58 dB(A) Tags 
67 dB(A) nachts 58 dB(A) und den Richtwerten tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) vermerken Sie folgen-
des. Sie schreiben ganz locker die Richtwerte wurden nicht überschritten. Das stimmt so nicht. Ich habe 
mich sachkundig gemacht und möchte Ihnen dazu wissenschaftliche Dokumente mit Analysen aufzeigen. 
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Gemäß meiner Recherche habe ich folgende Informationen zusammengetragen. Lärm Als Lärm (hervorge-
gangen aus Alarm, das auf ital. all'arme „zu den Waffen” zurückgeht; auch Krach) werden Geräusche 
(Schalle) bezeichnet, die durch ihre Struktur (meist Lautstärke) auf die Umwelt (insbesondere Menschen) 
störend (Störschall), belastend oder gesundheitsschädigend wirken. Ob Geräusche als Lärm bewusst 
wahrgenommen werden, hängt besonders von der Bewertung der Schallquelle durch den Hörer ab[1]. 
Trotz akustischer Gewöhnung kann Lärm unbewusst weiter auf Körper und Seele wirken. Lärm kann den 
Biologischen Rhythmus stören (siehe auch Tag-Nacht-Rhythmus) und Schlafstörungen verursachen bzw. 
fördern. Lärm entsteht manchmal zusammen mit Infraschall. Dieser wird vom menschlichen Ohr nicht 
wahrgenommen, er kann ähnliche Auswirkungen wie hörbarer Schall haben. Die Wahrnehmung von Ge-
räuschen als Lärm und die Lärmwirkung auf den Menschen hängen zum einen von physikalisch messbaren 
Größen ab: • Schalldruckpegel: Physikalisches Maß für die Stärke des Schalldrucks. • Tonhöhe: Hohe Töne 
werden anders empfunden als tiefe, in der Regel unangenehmer. • Tonhaltigkeit: Einzelne tonale Kompo-
nenten im Geräusch erhöhen die wahrgenommene Lautstärke. • Impulshaltigkeit: Geräusche mit starken 
Pegeländerungen wie Hämmern werden als unangenehmer empfunden als Geräusche mit konstanter 
oder gleichmäßiger Lautstärke. Fortschritte der Messtechnik haben es möglich gemacht, die Frequenz-
Zusammensetzung von Geräuschen zu ermitteln, was besonders beim Fluglärm eine Rolle spielt. Zum an-
deren sind subjektive Faktoren maßgebend, wenn es um die Stärke der Lärmbelästigung geht: • Tätigkeit: 
Während der Schlafenszeit wirkt Lärm extrem störend. Gleiches gilt bei Tätigkeiten, die hohe Konzentrati-
on erfordern. • Die persönliche Bewertung: Geräusche, die jemand mag, werden auch bei hohen Lautstär-
ken nicht als störend empfunden, Geräusche, die jemand nicht mag, gelten schon bei kleinen Lautstärken 
als störend (z. B. bestimmte Musik). • Die soziale und kulturelle Bewertung: z. B. Kirchenglocken werden 
von weniger Menschen als störend bezeichnet als ein laufender Motor vor dem Haus. • Die persönliche 
Befindlichkeit: Bestimmte chronische oder akute Erkrankungen gehen mit einer erhöhten Lärmempfind-
lichkeit einher: z. B. Depressionen, Meningitis. Bei Epilepsie und Eklampsie kann Lärm ein Auslösefaktor 
für einen Anfall sein. Auch der allgemeine gesundheitliche Zustand eines Menschen kann sich auf die 
Lärmempfindlichkeit auswirken. Von Lärmbelästigung wird dann gesprochen, wenn aufgrund auftretender 
Geräusche eine Aktivität unterbrochen bzw. behindert wird. Besonders lärmempfindlich reagieren Perso-
nen, • wenn die sprachliche Kommunikation gestört wird; z. B. ein lautes Gespräch am Nachbartisch das 
Zuhören erschwert, • wenn sie Denkleistungen erbringen, z. B. Auswendiglernen von Texten oder lernen-
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de Kinder in lauten Klassenräumen, • wenn sie schlafen wollen. Lärm kann die sprachliche Kommunikation 
beeinträchtigen, Gedankengänge unterbrechen, Entspannung verhindern sowie das Ein- und Durchschla-
fen erschweren. Lärmquellen Lärm kann unterschiedlichen Erzeugerquellen zugeordnet werden. Daraus 
ergeben sich verschiedene Wahrnehmungszusammenhänge und auch unterschiedliche Lärmwirkungen. Je 
nach der Quelle werden folgende Arten von Lärm unterschieden: • Verkehrslärm: Straßenverkehrslärm, 
Schienenverkehrslärm, Fluglärm, • Gewerbelärm und Industrielärm, • Baustellenlärm, • Nachbarschafts-
lärm, Freizeitlärm bzw. Sportlärm Schalldruckpegel Bewertungsfilter A, B, C, D und Empfindlichkeit des 
Gehörs Grundlage für die rechtliche Bewertung von Schallen sind je nach den in Deutschland gültigen Vor-
schriften und Normen die Messung oder Berechnung der Schallemission. Da eine bewertete Messung des 
Schalldruckpegels die empfundene Lautstärke und auch die potentielle Schädigung des Gehörs nur unvoll-
kommen wiedergibt, werden für bestimmte Geräuscheigenschaften noch Zuschläge auf den physikali-
schen Pegel vergeben, so z. B. für Tonhaltigkeit („Quietschen“) und Impulshaltigkeit („Hämmern“). Aus 
dem physikalischen Schalldruckpegel und den Zuschlägen werden Beurteilungspegel gebildet. Die Berech-
nungs- und Messverfahren unterscheiden sich teilweise grundlegend (z. B. Fluglärm und Straßenverkehrs-
lärm). Häufig werden Jahresmittelwerte berechnet, aus denen die Lärmspitzenbelastung etwa in den 
Hauptverkehrszeiten nicht mehr erkennbar ist. Lärmwirkungen Lärm kann für seine Umwelt, Menschen 
und Tiere, belastend und schädigend wirken.[5] Lärm kann über das Gehör die Gesundheit insgesamt be-
einträchtigen, an Lärm kann man sich nicht gewöhnen[6][7][8] Lärm ist ein Umweltfaktor, der sich nicht 
nur auf den Menschen bezieht, da auch zahlreiche Tiere in ihrer Kommunikation auf Schallsignale ange-
wiesen sind. Auswirkungen wurden z.B. bei Singvögeln in städtischer Umgebung beobachtet.[9] Die Welt-
gesundheitsorganisation WHO ermittelt in einer im Frühjahr 2011 veröffentlichten Studie Lärm als zweit-
größtes Gesundheitsrisiko.[10][11] Lärmbelastung im Schlaf, etwa Nachtfluglärm, gilt als besonders kri-
tisch. So führt nächtlicher Lärm bereits bei Einzelpegeln von unter 45 dB(A) zu Gesundheitsgefährdungen, 
wenn sich die Einzelpegel um mehr als 3 dB vom Geräuschhintergrund unterscheiden. Nach übereinstim-
menden wissenschaftlichen Untersuchungen wird eine Erhöhung um 10 dB als Verdopplung der Lautstär-
ke empfunden. Bereits bei einem Schalldruckpegel ab 55 dB(A) werden Geräusche vermehrt als Lärmbe-
lästigung empfunden. Halten diese über einen längeren Zeitraum an, werden die Leistungsfähigkeit und 
das Wohlbefinden verringert. Schon Geräusche von 65 bis 75 dB(A) bewirken im Körper Stress. Dieser 
kann zu arterieller Hypertonie (hohem Blutdruck)[12], Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Myokardinfarkt 
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(Herzinfarkt) führen. Lärm kann auch für eine Verminderung der Magensekretbildung sorgen und Ursache 
von Magengeschwüren sein. Weitere Folgen durch Lärmeinwirkung sind: • Beeinträchtigung des Befin-
dens, da Lärm als lästig, nervend oder störend empfunden wird • Erhöhtes Unfallrisiko durch Verdecken 
von Warnsignalen • Verminderung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens Menschliches Ge-
hör [] Bei Dauerschalleinwirkungen mit A-bewerteten Schalldruckpegeln ab 85 dB ist das menschliche 
Gehör gefährdet. Wirken Geräusche dieser Stärke über längere Zeiträume auf einen Menschen ein, ist mit 
der Entwicklung einer Schwerhörigkeit zu rechnen. Berufsbedingte Einschränkungen des Hörvermögens 
stehen gegenwärtig in Deutschland an erster Stelle aller Berufserkrankungen. Menschliches Verhalten [ 
Die o.g. allgemeinen Wirkungen haben auch Auswirkungen auf das menschliche Verhalten:[13] • bereits 
bei 45 dB(A) ist eine entspannte Konversation erschwert • bei 50 dB(A) heben Betroffene die Stimme an • 
bei 60 dB(A) müssen Betroffene laut sprechen • bei mehr als 65 dB(A) Außenbelastung ändern Anwohner 
ihr Verhalten, d.h. sie halten Fenster geschlossen und Balkone werden nicht mehr genutzt. Wie laut - wie 
schädlich? Typische dB-A-Pegel 190 dBA Schwere Waffen, etwa 10 m hinter der Waffe (maximaler Pegel) 
180 dBA Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert (maximaler Pegel) 170 dBA Ohrfeige aufs Ohr, Feuerwerks-
böller auf der Schulter explodiert, Handfeuerwaffen aus etwa 50 cm Entfernung (alles maximale Pegel) 
160 dBA Hammerschlag auf Messingrohr oder Stahlplatte aus 1 m Entfernung, Airbag-Entfaltung in unmit-
telbarer Nähe (30 cm - alles maximaler Pegel) 150 dBA Hammerschlag in einer Schmiede aus 5 m Entfer-
nung (maximaler Pegel) 130 dBA Lautes Händeklatschen aus 1 m Entfernung (maximaler Pegel) 120 dBA 
Trillerpfeife aus 1 m Entfernung, Probelauf von Düsenflugzeug in 15 m Entfernung Schmerzschwelle, ab 
hier Gehörschäden schon bei kurzer Einwirkung möglich 115 dBA Startgeräusche von Flugzeugen in 10 m 
Entfernung 110 dBA Martinshorn *) aus 10 m Entfernung, häufiger Schallpegel in Diskotheken und in der 
Nähe von Lautsprechern bei Rockkonzerten, Geige fast am Ohr eines Orchestermusikers (maximaler Pe-
gel) 105 dBA Kettensäge aus 1 m Entfernung, knallende Autotür aus 1 m Entfernung (max. Pegel), Renn-
wagen in 40 m Entfernung, möglicher Pegel bei Musik über Kopfhörer 100 dBA Häufiger Pegel bei Musik 
über Kopfhörer, Presslufthammer in 10 m Entfernung 95 dBA Lautes Schreien, Handkreissäge in 1 m Ent-
fernung 90 dBA Handschleifgerät im Freien in 1 m Entfernung Hörschaden bei Einwirkdauer von 40 Stun-
den pro Woche möglich 85 dBA Motorkettensäge in 10 m Entfernung, lauter WC-Druckspüler in 1 m Ent-
fernung 80 dBA Sehr starker Straßenverkehrslärm, vorbei fahrender lärmender LKW in 7,5 m Entfernung, 
stark befahrene Autobahn in 25 m Entfernung 75 dBA Vorbei fahrender PKW in 7,5 m Entfernung, nicht 
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lärmgeminderter Gartenhäcksler aus 10 m Entfernung 70 dBA Dauerschallpegel an Hauptverkehrsstraße 
tagsüber, leiser Haartrockner aus 1 m Entfernung zum Ohr 65 dBA Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bei ständiger Einwirkung 60 dBA Lärmender Rasenmäher aus 10 m Entfernung 55 dBA Zim-
merlautstärke*) von Radio oder Fernseher aus 1 m Entfernung, lärmender Staubsauger aus 10 m Entfer-
nung 50 dBA Kühlschrank aus 1 m Entfernung, Vogelgezwitscher im Freien aus 15 m Entfernung 45 dBA 
Übliche Wohngeräusche durch Sprechen oder Radio im Hintergrund 40 dBA Lern- und Konzentrationsstö-
rungen möglich 35 dBA Sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit aus 1 m Entfernung 25 
dBA Atemgeräusche aus 1 m Entfernung 0 dB Hörschwelle Lärmbekämpfung] → Hauptartikel: Lärmbe-
kämpfung Um Lärm zu vermeiden oder ihm entgegenzuwirken, werden verschiedene Maßnahmen zur 
Lärmbekämpfung oder zum Lärmschutz eingesetzt. In Deutschland gibt es eine Vielzahl gesetzlicher Rege-
lungen, auf europäischer Ebene wurde die Umgebungslärmrichtlinie erlassen. Der Tag gegen Lärm ist die 
deutsche Variante des internationalen Noise Awareness Day, was ungefähr „Tag, dem Lärm Beachtung zu 
schenken“ oder „Tag des Lärmbewusstseins“ bedeutet. Der Tag gegen Lärm wird von der Deutschen Ge-
sellschaft für Akustik organisiert und ist in ganz Deutschland mit verschiedenen Aktionen verbunden, bei 
denen möglichst alle Altersgruppen angesprochen werden sollen. So gab es im Laufe der Jahre einen 
Malwettbewerb für Kinder, eine virtuelle Hörreise (Video bzw. CD) und Stadtführungen zum Thema. Er 
findet jährlich im Monat April statt. Alle, die mit Lärmschutz, Schutz der Ruhe, gutem Hören und Zuhören 
befasst sind, können sich mit regionalen oder überregionalen Aktionen beteiligen. Das Umweltbundesamt 
beklagt, dass „Lärmbewusstsein“, anders als bei anderen negativen Umwelteinflüssen, gesellschaftlich 
kaum ausgeprägt sei. Kaum jemand verzichte auf Aktivitäten „um Lärm zu vermeiden“. Fazit: 1. Zur Ein-
dämmung der Lärmbelästigung haben Sie sich nicht geäußert. 2. Evtl. gesundheitliche Schäden interessie-
ren Sie wohl nicht. Verweis auf wissenschaftliche Untersuchungen und Analysen. Ermittelte Messwerte 
sind unzureichend ! 3. Ich lade Sie hiermit gerne ein, an mehreren Tagen im Sommer auf unserer Terrasse 
zu verweilen. Der Geräuschpegel vom Rollwiderstand der Autoreifen ist zu laut und nervt. Hinzu kommt 
das Bremsen bzw. Anfahren an der Ampelanlage. Des Weiteren fehlen die Messwerte bei Kradfahrern. 
Der lapidare Satz , Kräder werden wie LKW’s betrachtet, reicht mir nicht. Da haben wir verrückte Kradfah-
rer die in beiden Richtungen Alt-Kladow oder Heerstraße entlang rasen. Dieser Lärm liegt mit Sicherheit 
über 80 dB(A). 4. Ich erwarte Vorschläge zur Lärmbekämpfung. Als Schutz-Maßnahme dafür eignet sich z. 
B. die Errichtung eines Schutzwalls wie am Kladower Damm (Neubau EFH) durch Metallgitter gefüllt mit 
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Steinen und Begrünung. Oder andere Maßnahmen. 5. Es fehlen Maßnahmen wie z. B. der Einbau von 
Blitzgeräten an der Ampel-Anlage 6. Ich erwarte grundsätzliche Messungen über einen längeren Zeitinter-
vall (speziell im Sommer). 7. Ihr Schreiben bezieht sich auf den kompletten Ritterfelddamm (Tempo 30) 
Das habe ich so nie gefordert. Angesichts der bestehenden 30 Zonen im Umfeld, sollte es auf der Kurzstre-
cke am Ritterfelddamm, ebenfalls möglich sein. Die Sachargumente gemäß Schreiben vom 04.02.2013 
sind unzureichend, auch teilweise unzutreffend. Die Begründung zur Ablehnung entspricht nicht den An-
forderungen und wird zurückgewiesen. Grundsätzlich wurde nur auf den Verkehrsfluss usw. hingewiesen. 
Das eigentliche Kernproblem (Lärmschutz) wurde unzureichend angegangen und bewertet. Ich habe daher 
kein Verständnis für Ihre Entscheidung (Ablehnung) Ich erwarte konkrete Maßnahmen zur Lärmbekämp-
fung. Mit freundlichen Grüßen  
  
16 Kladow in Spandau hat sehr starken Zuzug, u.a. durch die Bebauung des ehemaligen Flughafens 
Gatow. Die Infrastruktur, insbesondere das Straßennetz, ist dem nicht gewachsen. Der Ritterfelddamm ist 
die zentrale Straße in Kladow, sein Zustand schlecht, das Verkehrsaufkommen und damit der Lärm ständig 
steigend. Durch die schlechte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel gibt es sehr viele private PKWs. 
Hier müssten meines Erachtens entweder mehr Straßen gebaut werden, um den Verkehr zu verteilen, und 
/ oder Kladow durch öffentliche Verkehrsmittel besser angebunden werden (Bus häufiger, Fähre häufiger, 
am besten: S-Bahn von Wannsee nach Kladow verlängern) 
  
17 Es geht um den Ritterfelddamm. Immer öfter wird diese Straße zur Rennstrecke für Pkw und Mo-
torradfahrer. Es gibt auch keinen einzigen LKW der sich an die 50 Km/h hält. Dabei gibt es zwei Zugänge zu 
Schulen und Zugang zu zwei Kitas. Durch den vielen Verkehr, z.B. alle 10 min. fahren die Busse, ist es für 
die Fußgänger , die aus der Gredingerstr. kommen sehr gefährlich den Ritterfelddamm zu überqueren. Ein 
Fußgängerüberweg/Zebrastreifen wäre angebracht. Besonders gefährdet sind die "Umsteiger" vom Stadt-
bus auf die andere Seite, um den Bus nach Spandau zu erreichen. Gemeint ist die Haltestelle "Gredinger 
Str. „Die Lärmentwicklung ist unerträglich, wobei die "lauten" Busse der BVG einen Großsteil dazu beitra-
gen. Es gibt doch auch leise Busse, andere Städte sind da vorbildlicher. Ein ruhiges Sitzen im Garten ist 
unmöglich. Tempo 30 würde den Lärmpegel reduzieren! Was die Sicherheit in Höhe der Häuser 90 angeht, 
ist durch die Verlegung des Fußweges direkt an die Grundstücksausfahrt eine gefahrlose Ausfahrt nicht 
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mehr gegeben. Es ist abzusehen, wann dort der erste schwere Unfall passiert. Zumal viele Kinder diesen 
Weg benutzen! Noch ein Punkt zur Sicherheit...die Birken in Höhe Ritterfelddamm 90 sind jetzt schon so 
geneigt, dass bei einem Sturm damit zu rechnen ist, dass die Bäume auf die Straße oder aber auf die Häu-
ser fallen werden. Zumindest sollte man die Standfestigkeit einmal überprüfen. 
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1 Sehr geehrte Damen und Herren, ich halte eine Ausweitung der Tempo 30 Zonen 
für untragbar. Ich bin Schichtarbeiter und fahre 20 km zur Arbeit quer durch Berlin. 
In der Frühschicht fange ich um 5:30 Uhr an. Durch Ausweitung der Nacht Tempo 
30 Zonen verlängert sich meine Fahrzeit. Das heißt, ich muss noch früher aufste-
hen. Wo bleibt der Gesundheitsschutz für mich? Das eine Luftverbesserung bei 
Tempo 30 eintreten soll, erschließt sich mir nicht. Mein Bordcomputer zeigt bei 
Tempo 30 im 4.Gang einen höheren Verbrauch an, als bei Tempo 50 im 5.Gang. 
Nachts sollten mehr Ampeln ausgeschaltet werden, damit man nicht ständig brem-
sen und anfahren muss. Dadurch wird die Lärmbelästigung reduziert und Benzin 
gespart (Luftverbesserung). Wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit in Berlin bei 
24,9 Km/h liegt, worüber reden wir dann eigentlich? Dann kann man das Geld für 
Tempo 30 Schilder ja auch sparen und in die Straßensanierung stecken. Ach ja, 
keine Schlaglöcher kein Lärm kein Tempo 30 Gefasel. Tempo 30 fördert Verkehrssi-
cherheit. Wie denn? Jetzt muss man ständig auf die kleinen, im Dunkeln sehr 
schlecht erkennbaren Zusatzschilder schauen, anstatt auf den Verkehr vor einem. 
Von mir ein klares NEIN zur Tempo 30 Ausweitung.  

Stellungnahmen gegen T30 Auswei-
tungen 
Berücksichtigung im weiteren Verfah-
ren 

SenStadtUm 
/ VLB 

2 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/karten/pdf/07_05_01_201
2.pdf auch auf dieser nun ganz aktuellen Karte scheint die Eintragung des Lärms am 
Olivaer Platz um eine Ecke nach Osten "verrutscht" eingetragen zu sein. Laut ist es 
nicht an der Württembergischen Straße und an der Südseite des Olivaer Platzes, 
sondern an der Konstanzer Straße und in der Xantener Straße. So auch die Hinwei-
se aus dem Verfahren. 

Charlottenburg 

Fehlinterpretation der Lärmkarte - 
Xantener Str. nicht kartiert, da Tem-
po-30-Zone, bezüglich der Verkehrs-
situation in der Xantener Str. Ab-
stimmung mit Bezirk 

Bezirk 

3 Sehr geehrte Damen und Herren, die Lärmbelastung durch Auto- und LKW- Verkehr 
auf dem Segelflieglerdamm hat sich in letzter Zeit stark erhöht. Besonders ist eine 
starke Zunahme festzustellen, seitdem er als Autobahnzubringer ausgewiesen wur-
de. Ein sicheres überqueren des Segelfliegerdamms durch Kinder wird unmöglich 
gemacht. Unfälle sind vorprogrammiert. Warum der Verkehr nicht durch die "Her-
mann Dörner Allee" geführt wird, ist uns nicht klar? Die Gewerbegebiete am "Groß 
Berliner Damm" und in Rudow können so auch erreicht werden, ebenfalls der Auto-
bahnanschluss "Adlershof". Zumal in der "Hermann Dörner Allee" keine Wohnhäu-

Weiterbearbeitung im Rahmen T 30-
Konzept  
Verkehrslenkung an Autobahnneu-
baustrecken 

SenStadtUm 
/ VLB / Be-
zirk 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Straßenverkehr 10. September 2014 
 

Nr. Hinweise 
 

Lärm Ort / Ortsteil 

Abwägung 
 
Redaktionelle Anmerkungen 

Weitere 
Bearbeitung 

 

 2 

ser existieren. Wir möchten Sie bitten, den Umstand zu prüfen und Abhilfe (z.B. 
mindestens Tempo 30 in den Nachtstunden und Fußgängerüberweg) zu schaffen. 
Neue Lärmbelastungen sind nicht im Sinne der Aktion "Leises Berlin".  

Segelfliegerdamm / Johannisthal 

4 Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Fertigstellung der Tangentialverbin-
dung_Ost (Spindlersfelder Straße) ist die Lärmbelastung der Anwohner der Wen-
denheide westlich des Bahndammes des Eisenbahnaußénringes im Ortsteil Adlers-
hof stärker geworden. Ursache hierfür ist die mit der Spindlersfelder Straße erbaute 
Schallschutzwand. Der Bahnlärm, der vorher in beide Richtungen abgestrahlt wurde, 
wird seit der Errichtung der Lärmschutzwand an dieser reflektiert und kommt nun mit 
doppelter Lautstärke in das Wohngebiet westlich des Bahndammes. Eine Verlegung 
der Lärmschutzwand an den westlichen Rand des Bahndammes wäre die einfachste 
und billigste Lösung. Eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs auf der Spindlers-
felder Straße durch den Bahnlärm ist nicht zu erwarten. bei der Planung der Weiter-
führung der TGO sollte dies ebenfalls bedacht werden.  

Spindlersfelde 

Planung der TVO ohne Berücksichti-
gung des vorhandenen Bahnlärms 
Planfeststellung prüfen (Reflexio-
nen)? 

SenStadtUm 

5 Sie Feststellung dass LKW Verkehr maßgeblich Lärm verursacht muss eindeutiger 
zu einer Strategie der Reduzierung führen. Was ist aus dem umfangreichen Was-
serstraßen Netz als Transportweg geworden? Eben besonders aus Sicht der feh-
lenden Mittel sollten die LKW schrittweise von der Straße projektiert werden. ÖPNV 
mit P+R angeboten muss nach dem Desaster der S-Bahn wieder in den Mittelpunkt 
zur Reduzierung der Transit Reisenden und Pkw Besucher. Unser Nahverkehr muss 
politisch und finanziell wieder einen Spitzenplatz bekommen. Vielen Dank für die 
guten, fundierten und umfangreichen Informationen. 

Wird zur Kenntnis genommen  

6 Betrifft Waldstr., PLZ 10551 zwischen Wiclef und Siemenstr.. Alle an anderen Stra-
ßenabschnitte des Wohnviertels wurden mit Schwellen zur Temporeduzierung u. 
Kopfsteinpflaster versehen. Der betreffende Abschnitt der Waldstr. nur mit Kopf-
steinpfl.. Das hat zur Folge dass dieser Abschnitt ab 4:30 Uhr morgens nahezu von 
allen Fahrzeugen des Quartiers als Ein- u. Ausfallschneise zu Siemensstr. hin ge-
nutzt wird, die gemeinsam mit der kreuzenden Beusselstr. als Autobahnzubringer 
dient. Die Autofahrer u. auch die LKWs durchfahren diesen ruhigen Straßenab-

Waldstraße ist auf fast der gesamten 
Länge (Ausnahme im Einmündungs-
bereich Turmstraße) verkehrsberu-
higter Bereich 
 

Bezirk  
 
Polizei hin-
sichtlich Ge-
schwindig-
keitsüber-
wachung  
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schnitt i.d.R. mit erhöhtem Tempo, was durch fehlende Schwellen auch ohne weite-
re mögl. ist. Für die Bewohner der westl. Straßenseite ergibt sich eine erhöhte 
Lärmbelastung zu jeder Tages- und Nachtzeit, denn nur auf dieser Straßenseite wird 
der Verkehr entlang geführt. Fazit: Das Unterlassen der Schwelleninstallation u. de-
ren Installation in den übrigen Seitenstraßen hat den Verkehr auf diesen Straßenab-
schnitt gelenkt. Für die Gesundheit der Anwohner ist es nötig auch hier Schwellen 
zu installieren, was auch den Verkehr besser verteilen und Belastungsspitzen vor-
beugen würde. 

Waldstraße / Mitte 

7 Für die Märkische Allee auf Höhe vom Bahnhof Ahrensfelde sollte lärmmindernder 
Asphalt eingesetzt werden. Die jetzige Betonstraße in Verbindung mit der offenen, 
hohen Bebauung ist zu laut. 

Märkische Allee / Marzahn 

Straßensanierungsprogramme SenStadtUm 
/ Bezirk 

8 Sehr geehrte Damen und Herren, eine schöne und praktische Idee wäre es, wenn die 
Gleimstraße, Stargarder Straße und die Diesterwegstraße zu Fahrradstraßen umgewidmet 
werden würden. Es fahren jetzt schon sehr viele Radfahrer auf dieser Strecke und es würden 
sicher mehr werden, wenn diese Möglichkeit bestände. Zur Lärmminderung würde dies si-
cher sehr beitragen. 

Mitte 

Radwege im Nebennetz Bezirk 

9 Sehr geehrte Damen und Herren durch eine einfache Maßnahme wäre die Lärmbe-
lastung, der wir als Anwohner der Spanischen Allee in 14129 Berlin ausgesetzt sind, 
auf ein akzeptables Maß zu begrenzen: Vor einigen Jahren hatte ich bereits gebe-
ten, eine festinstallierte Blitzampel zu installieren, dass die Autofahrer gezwungen 
sind, das Tempolimit von 30 km/h einzuhalten. Die vorgeschriebene Geschwindig-
keit wird von 90% der Autofahrer überschritten, teilweise erheblich. Die Polizei sagte 
mir seinerzeit, dass dies aus finanziellen Gründen nicht möglich wäre. Warum geht 
das aber an anderen Stellen in der Stadt wie z.B. in Steglitz?. Ich möchte diese Bitte 
im Zusammenhang mit der Lärmbekämpfung hier noch einmal vorbringen. Hilfreich 
wäre auch schon en Geschwindigkeitsanzeiger im Sinne von "Sie fahren.... km/h". 
Vielleicht können Sie sich ja unseres Problems annehmen.  

Spanische Allee / Schlachtensee 

Aufstellort Dialog Displays in Abspra-
che mit Bezirk prüfen 
Polizei Geschwindigkeitsüberwa-
chung 

 
 
SenStadtUm 
/ Bezirk 
Polizei 

10 entlang der Bouchestrasse Berlin Neukölln dringend geschwindigkeitsbremsen für Straßenraumgestaltung im Neben- Bezirk 
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LKW. seit Neubau von Edele steigt ständig der Schwerlastverkehr wir behinderten 
und alten Leute kommen kaum über die Straße weil Geschwindigkeiten Tempo 30 
ständig dauerhaft ignoriert werden. mechanische Bremsen könnten somit die Straße 
für schwehrlasverkehr unattraktiv machen und den wie bisher auf die Hauptstraßen 
ausweichen lassen. Die Lärmbelästigung hat auch in den frühen Morgenstunden 
teilw. nachts zugenommen. LKWs brettern einfach hier lang weil Straße so schön 
frei!!!. ich wohne bouchestrasse 60 nähe Harzerstrasse. das Problem betrifft alle 
Lkw Firmen, die die Strecke als parallele Rennstrecke für die Wildenbruchstraße 
entdeckt zu haben scheinen. 

Neukölln / Köpenick 

netz  
 
Vorhandene T 30 Zone 
 
Nachvollziehbar aufgrund des Stra-
ßenquerschnittes der eher untypisch 
breit für T 30 Zonen 
 

11 Fritz-Reuter-Str7( Ecke, An der Schule. 12623 Berlin-Mahlsdorf. Altes Kopfstein-
pflaster. Es ist sehr laut. Trotz 30 km Zone. An die Geschwindigkeit hält sich so-
wieso niemand. Kontrollen so gut wie nie !!! Denn die Autofahrer mit Ihren Anhä-
nger. Einfach Furchtbar!!! Das man noch nicht Amok gelaufen ist, grenzt schon fast 
an ein Wunder..!!!!! Die Politik schläft weiter wie bis her. Ausreden hat man ja ge-
nug.!!!! Es wird sich nur etwas ändern, wenn man etwas passiert.... 

Mahlsdorf 

Straßenraumgestaltung im Ergän-
zungsnetz 
 
Fritz-Reuter-Straße / relativ neuer 
Fahrbahn Belag / Straße 'An der 
Schule', abknickende Vorfahrt (nach 
Norden) kurzer Abschnitt Kopfstein-
pflaster, schlechter Zustand = Haupt-
netzstraße (Buslinie), T 50! 
Nach Süden: Nebennetz T 30 Zone 
mit Übergang  Kopfsteinpflaster, 
schlechter Zustand 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

12 Die Straße "Unter den Eichen" bei der Unterführung Drakestr. nachts auf Tempo 30 
vermindern. Durch die Motorräder, die aus Wannsee kommen und den Tunnel mit 
weit mehr als 50 km/h durchfahren entsteht in der Nacht ein heftiger Lärm. Auch die 
Installation einer Blitzanlage könnte zur Einhaltung der mindestens 50 km/h sorgen. 

Lichterfelde West 

T 30 nachts Konzept 
Geschwindigkeitskontrollen 

SenStadtUm 
/ VLB,  
Polizei 

13 Die Seeburger Str.in Spandau(Wilhelmstadt)ist sehr laut. Begründung: Zu enge Bebauung 
und die Straße wird als Umgehungsstr. benutzt, besonders störend sind die Lastkraftwagen. 

Wilhelmstadt 

Maßnahmenprüfung  
Schallschutzfensterprogramm 

SenStadtUm 
 

14 Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne in meinem Einfamilienhaus unmittelbar 
an der Avus, dass ich 1988 erworben habe, also noch vor der Wiedervereinigung. 

Lärmsanierung Autobahn SenStadtum 
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Zu dieser Zeit war lediglich an den Wochenenden ein verstärkter Verkehr auf der 
Avus zu vernehmen. Man konnte sich im Garten aufhalten, uneingeschränkt das 
Haus lüften und fand nachts den benötigten Schlaf. Diese Zeiten sind längst vorbei. 
Man ist Tag & Nacht einem ohrenbetäubenden Lärmpegel durch Pkws und Lkws 
ausgesetzt! Es zehrt an den Nerven und der Berliner Senat spielt das Problem her-
unter. Eine Entspannung im 800m² großen Garten ist schon lange nicht mehr mög-
lich, und im Haus müssen die Fenster der Wohn- und Schlafräume geschlossen 
bleiben. Gelüftet werden kann nur, wenn man sich in Bad & Küche aufhält oder Oh-
ropax in den Ohren hat. Ich hoffe mir diesem Bericht dazu beitragen zu können, 
dass endlich Abhilfe geschaffen wird, und verbleibe ... 

Nikolassee 

15 Ich schlage vor, die Mönchsmühler Straße zwischen den Ortsteilen Blankenfelde 
und Rosenthal für den motorisierten Verkehr (Kfz, Motorräder etc.) dauerhaft zu 
sperren. Begründung: Die Straße führt durch ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet 
und wird als Schleichweg für Pendler zur Umgehung der B 96a (Blankenfelder 
Chaussee) genutzt, wodurch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Ortskern Rosent-
hal (Ensemble-Schutz, Denkmalschutz der Gebäude) mit Kopfsteinpflaster, das für 
dieses Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt ist, verursacht wird. Aus Lärmschutz-
gründen in der Ortschaft und im Naturschutzgebiet ist die Sperrung der Mönchsmüh-
ler Straße eine kostengünstige, sofort realisierbare und zielführende Maßnahme zur 
Erhöhung des Lärmschutzes. 

Blankenfelde 

Verkehrslenkung prüfen 
 
Haupt- / Nebennetz prüfen / T 30 in 
OT Blankenfelde u. Rosenthal, sonst 
50km/h / Sperrung Lkw 7,5t / 
schlechter Fahrbahnzustand, Pflaster 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

16 Hallo, ich habe nicht alle Kapitel durchgesehen, um zu sehen ob der Bereich der 
Märkischen Allee, stadtein-und auswärts, auf Höhe des S-Bahnhofes Ährenfelde 
dabei ist. Hier gibt es drei Lärmquellen, Flugzeuge, S-Bahnverkehr und die Märki-
sche Allee. Als Ein- und Ausfahrstrecke in Rtg. Autobahn ist der Autoverkehr sehr 
hoch. Insbesondere nachts ist an Schlaf, ohne geschlossene Fenster, nicht möglich. 
Selbst dann ist die Lärmbelastung noch hörbar.  

Märkische Allee / Marzahn 

Maßnahmenprüfung im weiteren Ver-
fahren prüfen 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

17 Verstärkter Lärm durch Verkehrsmittel (Autos, Lkws...) ist durch schlechte Ampel-
schaltung, Tempo30-Zonen, Reduzierung von Parkplätzen usw. selbst verur-

Der Lärmaktionsplan verfolgt die 
Zielsetzung Verkehrsabläufe zu ver-
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sacht...!!!! Durch die schlechte Ampelschaltung muss man an fast jeder Kreuzung 
stehen bleiben. Dieses "Stopp & Go" erfordert ein unnützes und mit sehr viel Motor-
lärm verbundenes Anfahren im 1. Gang. Die früher bestehende "grünen Welle" 
muss wieder her, damit der Verkehr wieder fließt. Auch das Fahren in den Tempo 
30-Zonen verursacht durch den sich bildenden Rückstau und die Nutzung des nied-
rigen Ganges weit mehr Lärm als bei Tempo 50. Das Suchen nach Parkplätzen ver-
ursacht ebenfalls unnützen Lärm, der vermieden werden könnte, wenn endlich damit 
aufgehört wird, vorhandene Parkplätze zu streichen, bzw. wieder neue einrichtet. 
Schon allein durch diese drei Maßnahmen geht nicht nur der Lärm zurück, sondern 
es entstehen auch noch weniger Abgase und der Benzinverbrauch sinkt gewaltig! 
Berlin muss endlich wieder autofreundlicher werden, da gerade die Autos und die 
damit verbundenen anderen Komponenten, wie Versicherung, Kfz-Zubehör, Kfz-
Reparatur, Benzin, Gebühren und eine große Steuereinnahme darstellen...!!! Ohne 
diese Steuern würde es in der Öffentlichen Haushaltskasse noch schlimmer ausse-
hen. 

stetigen; eine Staubildung durch T-
30-Anordnnungen ist nicht nachvoll-
ziehbar.  
 

18 Betr: Königstraße in 14109 Berlin Wannsee 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Königstraße ist eine Verbindungs-/Durchfahrtsstraße von Potsdam nach Berlin 
geworden. Es ist unnötig, dass die LKWs und Schwertransporte quer durch Wann-
see erfolgen, es gibt für sie die Möglichkeit über die Autobahn, bzw. Umgehungs-
straßen zu ihrem Ziel zu gelangen. Auch die überdimensionierten Busse müssten 
nicht nachts und außerhalb der Berufsverkehrszeit fast leer über die Insel fahren.  
Jetzt kommt wieder die Zeit der Motorradfahrer - nichts gegen die vernünftigen - 
aber sehr, sehr viele genießen einen unerträglichen Lärm zu machen und nachts 
Rennen zu veranstalten und keiner ahndet es. Früher ist die Polizei bei übertriebe-
ner Lärmverursachung eingeschritten, heute gehört es wohl nicht mehr zu ihrer Auf-
gabe. So bleibt man sprach- und machtlos als Bürger 
dem allem ausgesetzt. 
Uns, die Bewohner der Königstr., macht der Lärm rund um die Uhr regelrecht krank. 
Die Königstrasse ist auch reparaturbedürftig, so verursachen die Flicken und Schwellen zu-
sätzlichen Lärm. Es ist eine Frage der Zeit, wann die beiden Brücken sanierungsbedürftig 
werden. 

Verkehrslenkung und Geschwindig-
keitsüberwachung 
 
Lkw-Lenkung, nachts kleinere BVG-
Busse, manipulierte und zu schnelle 
Motorräder, Fahrbahnzustand 

SenStadtUm 
Bezirk 
 
BVG/Polizei 
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Bitte um Prüfung und Berücksichtigung gemäß § 47d (3) Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BlmSchG. 
Mit freundlichen Grüße 
Im Namen der Bewohner:  

Königstr. von Nr. 19 bis 22/Wannsee 

19 Es gibt auch in Randbezirken zahlreiche Lärmschwerpunkte durch Auto- und LKW-
Verkehr. Besonders kann man hier die Situation um den Altglienicker Dorfkern an-
führen. Seitdem der Autobahnanschluss an die Schönfelder Chaussee fertig gestellt 
wurde, nimmt der vor allem LKW-Durchgangsverkehr massiv zu. Im Einzugsgebiet 
steht das große Logistikzentrum von Danzas und Deutsche Post, zudem kommt der 
nahe Baurecycling-Platz in Schönfeld. Der Pkw- und vor allem LKW, und vor allem 
schweren LKW-Verkehr hat dermaßen stark zugenommen, das es nicht nur die 
Lärmbelastung unverhältnismäßig stark zugenommen hat, auch die Schäden an den 
Bausubstanzen der anliegenden Objekte haben stark zugenommen. Es ist nicht 
hinnehmbar das die vielen LKWs, häufig schwere über 7.5t die Durchfahrung des 
alten Dorfkernes in Altglienicke nutzen und somit nicht nur den Anwohnern die Ruhe 
rauben, sondern auch deren Häuser schädigen. Zumal im Zuge der Autobahn eine 
komfortable Umgehung über das Ernst-Ruska-Ufer und auch über die Wegedorn-
strasse geschaffen wurde. Dennoch fahren ab 5 Uhr früh minütlich LKWs ab 7.5t 
durch den Dorfkern und das geht bis zu 22 Uhr. Es ist ein unhaltbarer Zustand! Mit 
freundlichen Grüßen und Anwohner der  

Schönefelder Chaussee / Altglienicke. 

Maßnahmen Lkw-Lenkung prüfen SenStadtUm 

20 zu 5.7. Lärm durch Autobahn in Pankow - hier muss etwas passieren. Endlich Lärm-
schutzwand auf dem entsprechenden Abschnitt der A114 bis Prenzlauer Promenan-
de! Prüfen Sie, messen Sie und handeln endlich! 

Lärmsanierung Autobahn SenStadtUm 

21 Sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Thema Strategien im Stra-
ßenverkehr zur Lärmreduzierung ein zwei Anmerkungen. Bitte bedenken Sie, dass 
wir in einer mobilen Gesellschaft leben. So wird heute vom jeden Einzelnen, bei-
spielsweise in der Arbeitswelt, ein höheres Maß an Flexibilität und Mobilität verlangt 
denn je. Entfernungen von bis zu 100 km zum Arbeitsplatz und mehr sind keine Sel-
tenheit. Nicht überall ist die Öffentliche Anbindung des Naheverkehrs ausreichend 
und führt zu einer zeitlichen Verkürzung des Arbeitsweges. Auch "Zeit" gehört zur 

Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men; Ziel der Lärmaktionsplanung ist 
u. a. die Verstetigung von Verkehrs-
abläufen um lärmintensive Brems- 
und Beschleunigungsvorgänge zu 
minimieren.  
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"Lebensqualität"! Und es ist trotz steuerlicher Berücksichtigung sicherlich finanziell 
nicht jedem zuzumuten, sein Auto an den Stadtgrenzen abzustellen, und zusätzlich 
(neben KFZ-Kosten) in ein Monatsticket zu investieren. Des Weiteren darf bezweifelt 
werden, dass eine "Parkraumbewirtschaftung" in Stoß- und vor allem Nachtzeiten zu 
entscheiden weniger Verkehr und damit nennenswert geringerer Geräuschkulisse 
führt. In meiner direkten Umgebung fällt mir übrigens auf, dass Tempo-30 Zonen nur 
bedingt bis keine Abhilfe schaffen. Was auch daran liegen dürfte, dass Fahrzeuge in 
tieferen Gängen fahren, und der Lärmpegel weitestgehend auch von der Drehzahl 
des Motors abhängt. Faktisch gesehen ist in dem Fall das Fahrzeug (und somit 
Lärm) sogar länger zu höheren, da es sich langsamer nähert und wieder entfernt. 
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt und ganz entscheidender Ansatzpunkt für eine 
erfolgreiche Lärmreduzierung sind aus meiner Sicht die gerade abends unkoordi-
nierten und unvorteilhaften Ampelschaltung.* Fahrzeuge, gerade auch mit größeren 
Motoren oder sportlichen Auspuffanlagen, insbesondere Motorräder, steuern am 
meisten, wenn Sie an Ampeln anfahren. Abgesehen von mehr Lärm und einem grö-
ßeren Zeitinvest für den Fahrer führt das nämlich zu einer ganz anderen Beeinträch-
tigung. Hier leidet nämlich Natur und die Qualität der Luft durch eine höheren 
Feinstaubbelastung, weil sich nämlich durch das stetige Anfahren und Bremsen, 
bedingt durch mehr Kraftstoff, Bremsenstaub sowie Reifenabrieb zusätzlich Emissi-
onen bilden. So kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass je nach Ampelschal-
tung allein mein Verbrauch schon mal um 2 Liter(!) auf 100 km variieren kann. 
Hochgerechnet auf alle bewegten Fahrzeuge, ergibt sich schon eine nennenswerte 
und bedenkliche Größenordnung. Abschließend möchte ich anmerken, dass sich 
das persönliche Umfeld vieler Bürger über die ganze Stadt verteilt, man zur Steige-
rung der eigenen "Lebensqualität" nachts vielleicht nicht immer den Öffentlichen 
Nahverkehr nutzt, bei einer Ausdehnung der Stadt auf bis zu 45 km aber inklusive 
Ampel dann schon mal mehr als 2 Stunden unterwegs sein kann. Neben natürlicher 
Schallreduzierung insbesondere durch Bäume und anderen Grünpflanzen, plädiere 
ich daher insbesondere für intelligente Ampelschaltungen. Weitere Tempo30-Zonen 
im größeren Ausmaß sollten hingegen nicht die Lösung sein. Eine Maßnahme zur 
Steigerung der Lebensqualität nutz nur etwas, soweit Sie eine andere nicht beein-
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trächtigt, im Optimalfall sogar eher begünstigt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
*Beispiel: Spandau, kommend auf der Straße "Am Juliusturm" Richtung "Kloster-
straße" sind ab ca. 20 Uhr sechs aufeinander folgende Ampel auf einer Länge von 
rund 600 m rot. 

22 Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit Interesse habe ich mir die Planungsunterlagen zur Bekämpfung des Lärms in Berlin an-
gesehen. Dabei habe ich festgestellt, dass es schon eine Reihe guter Ansätze gibt. Aber ich 
finde, dass einige Gebiete zwar richtig als extrem belastete Gebiete dargestellt werden, je-
doch nicht in konkrete Planungen einbezogen werden. Das betrifft die Autobahn 113 von der 
Anbindung Rothenbachstraße bis Bucher Straße. Nur auf der stadtauswärts führenden Seite 
ist ein kurzes Stück Lärmschutzwand errichtet worden. Hierbei ist nicht bedacht worden, 
dass diese Wand Schallreflexionen, also höhere Lärmwerte, für die gegenüber liegenden 
Wohngebiete bringt. Anmerken muss man, dass hier ist in den letzten 10 Jahren eine erheb-
liche Siedlungsverdichtung zu verzeichnen ist. Das ist auf der Blankenburger Seite ebenso 
wie auf der Buchholzer Seite. Es sind zudem weitere Wohnsiedlungen geplant, so auf beiden 
Seiten der Quiddestraße. Unverständlich bleibt die abzusehende Untätigkeit, da für die Pan-
ke eine Renaturierung vorgesehen und schon in Angriff genommen wurde. Der Lärm wird 
auf den Karten als höchst belastend dargestellt. Dabei ist nicht einmal berücksichtigt, dass 
die Bahnstrecke zusätzlich erheblichen Lärm bringt. Durch den nächtlichen Güterverkehr 
werden die Belastungen noch schlimmer.  
Also Vorschläge: Erstens: Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn auf 80 km/h oder 
gar auf 70 km/h  und automatische Kontrollen. 
Zweitens: Lärmschutzeinrichtungen auf beiden Seiten der Autobahn. 

Pankow / Französisch Bucholz / Blankenburg 

Lärmsanierung Autobahn  
FNP Darstellung: 
Seite Französisch Buchholz = Kleingär-
ten  
Seite Blankenburg = W4  
Schutzansprüche der „Siedlungsverdich-
tung“ prüfen 
 
T 80 als Sofortmaßnahme 
Bahnlärm durch vermehrtes Güterzug-
aufkommen 

 
Vermutlich ist die BAB 114 gemeint! / Die 
Rothenbachstraße ist Querstraße der 
Prenzlauer Promenade sowie der Bun-
desfernstraße 109 

SenStadtUm 
 
Bezirk 
 
 
 
 
DB AG 
 

23 Es wäre schön, wenn man das nach der Schließung von Tempelhof schon etwas 
ruhigerer Friedenau noch etwas mehr von der Autobahn entlasten könnte. In Steglitz 
gibt es wenigstens so kleine Absperrungen an der Leitplanke in Friedenau nicht. 
Auch sollte grundsätzlich alle Straßen mit Kopfsteinpflaster T 30 erhalten. Eine ty-
pisch unnötige T 50 Straße ist die Schützenstraße/Gelieustraße. Da ist nur vor der 
Kita direkt 30 und ein kleines Stück weiter mahnt eine große 50 wieder zum Lärm 
machen.  

Schützenstraße / Gélieustraße / Steglitz 

Tempo 30 (bei lautem Pflaster) 
Straßensanierung 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

24 Die Anrainerstraßen zur Siemensbrücke in Oberschöneweide sind mittlerweile so Nach Neubau der SOV Umsetzung SenStadtUm 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Straßenverkehr 10. September 2014 
 

Nr. Hinweise 
 

Lärm Ort / Ortsteil 

Abwägung 
 
Redaktionelle Anmerkungen 

Weitere 
Bearbeitung 

 

 10 

extrem betroffen, dass sogar nachts kaum ein Fenster geöffnet werden kann. Mor-
gens und nachmittags sind Tabbert-, Nalepa- und Karlshorster sowie Wilhelminen-
hofstraße ein einziger Parkplatz, auf dem man zu Fuß schneller ist als mit Kfz. Ich 
wohne im Seitenflügel der Tabbertstraße 3, und selbst die von der Brücke abge-
wandten Fenster lassen bei jedem Öffnen so viel Lärm in die Wohnung, dass Lüften 
am Morgen nur möglich ist, wenn man beim Frühstücken sehr laut sprechen möch-
te. Das Aufkommen an schweren Lastwagen, Reisebussen etc. ist sehr hoch, und 
so manches Mal vibriert das Haus, wenn die schweren Kfz über die Brücke fahren. 
Ist mal etwas weniger Verkehr, wird mit bis zu 70km/h über die Metallbrücke gerast - 
ebenfalls nicht unbedingt leise... und durch das riesige Verkehrsaufkommen fahren 
über 90% der Radler über die sehr schmale und unebenen holzbeplankte Fußgän-
gerbrücke statt die Straße. Das bedeutet, dass Fußgänger sich ständig ans Gitter 
quetschen müssen - meine Tochter und ich wurden innerhalb eines halben Jahres 
achtmal umgefahren; beschimpft werden Sie von den gestressten Radlern eigentlich 
jeden Tag, und beim Lärm von der Straße hört man sie nun einmal nicht von hinten 
kommen (und klingeln oder rufen können die meisten scheinbar nicht). Außerdem 
haben wir noch ein weiteres, nicht unbeträchtliches Problem: es ist untersagt, von 
der Brücke nach links in die Tabbertstraße einzubiegen (Sperrfläche, Gebotsschilder 
etc.), aber pro Stunde biegen bis zu 20 Fahrzeuge dennoch ein, über die Sperrflä-
che und durch den starken Gegenverkehr. Die kürzlich bei Bauarbeiten zum Blockie-
ren der Fläche aufgestellten gestreiften Sperren wurden sogar beiseite geworfen, 
um dies zu ermöglichen. Summa summarum ist es hier in der Tabbertstraße derzeit 
unmöglich, sich angemessen im Verkehr zu bewegen oder Ruhe zu finden - und das 
eine beeinflusst das andere in einer unangenehmen Negativspirale. Die kleine, stark 
gebogene, zweispurige Karlshorster Straße und die einspurige Tabbert- und Nale-
pastraße können den Verkehr nicht im Geringsten aufnehmen. Der Dreck, der sich 
durch das massive Verkehrsaufkommen in Fliegengittern sammelt, ist beträchtlich. 

Oberschönweide 

Schöneweide Konzeptgebiet, Ver-
kehrsmengen, -führung und Verhal-
ten erneut prüfen 
Bauliche Ausprägung T 30 Zonen 
 
Tabbertstraße T 30 Zone / Neubau 
der Spreebrücke SOV / Verkehrslen-
kung Oberschöneweide 
 
 

/ Bezirk 
 
 
 
Bezirk 

25 Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auf den Bedarf an Schallschutz-
wänden hinweisen, da der Autobahnlärm nicht nur die anliegenden Häuser belastet. 
An unserem Wohnort in der südlichen Bayerischen Straße ist die Autobahn, obwohl 

Lärmsanierung Autobahn SenStadtUm 
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sie mehrere hundert Meter und mehrere Straßenzüge entfernt liegt, auf der Straße 
und bei geöffnetem Fenster gut zu hören. Mit freundlichen Grüßen Wilmersdorf 

26 Meißnerweg / Rudow, hohe Lärmbelastung durch Schleichverkehr im Nebennetz, 
Wegeverbindung zwischen Wutzkyallee und Groß Ziethener Ch. 

Meißnerweg / Rudow 

Unterbindung der Schleichwegfunkti-
on im Nebennetz 

Bezirk 

27 Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich wohne am Hultschiner Damm in Ber-
lin-Mahlsdorf (Hellersdorf/Marzahn) und möchte kurz die aktuelle Situation schildern: 
Der Hultschiner Damm führt durch das Siedlungsgebiet in Mahlsdorf Süd, ein haupt-
sächlich mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebautes Wohngebiet. Es besteht eine 
Beschränkung auf 50 km/h ganztägig. Direkt neben der Straße verläuft eine Stra-
ßenbahnlinie. Alle beidseitig abgehenden Straßen sind als Tempo 30 Zonen ausge-
wiesen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Hultschiner Damm selbst wird 
regelmäßig überschritten, wodurch ein sehr hoher Lärmpegel verursacht wird. Be-
sonders LKW fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, besonders nachts, wenn die 
Straße wenig befahren wird. Wie im Punkt 5.5 sehr ausführlich beschrieben wird, 
führt die Reduzierung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h zu einer deutli-
chen Lärmreduzierung und zuzüglich zu weiteren positiven Effekten. Diese Maß-
nahme ist kostengünstig umzusetzen und erhöht die Hemmschwelle für Geschwin-
digkeitsüberschreitungen. Ich bitte Sie daher, den Hultschiner Damm in den Lärmak-
tionsplan aufzunehmen und die höchstzulässige Geschwindigkeit ganztägig auf 30 
km/h zu senken. Mit freundlichen Grüßen  

Hultschiner Damm / Mahlsdorf Süd 

T 30 Konzept SenStadtUm 

28 Sehr geehrte Damen und Herren, wohne in der Grimmstr. 5 10967 Berlin. Die relativ 
kurze Straße ist schon ca. zu 2/3 der Gesamtlänge asphaltiert und ein durchgängig 
abgetrennter Radweg ist auf gesamter Straßenlänge asphaltiert. Problem: Der Rest 
der Straße hat noch Kopfsteinpflaster. Der Geräuschbelästigungsanteil in diesem 
Bereich ist schon enorm, insbesondere nachts. Den großen Unterschied kann man 
gut im Vergleich zum asphaltierten Bereich hören. Der Flächenanteil der noch zu 
asphaltieren wäre, bspw. im Rahmen ohnehin anfallender Sanierungsarbeiten 
(Straße wurde wegen Kanalisation, Gasrohren, etc. immer mal wieder aufgerissen), 
wäre auch wegen des schon asphaltierten Radwegs relativ klein, mit großer Wir-

 
Grimmstraße keine Durchfahrt Admi-
ralbrücke möglich, Umbau verhält-
nismäßig neu / obgleich T 30 Zone 
ampelgeregelte Kreuzung Dieffen-
bachstr./Grimmstr. 
Fahrbahnsanierung prüfen 

Bezirk 
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kung. Derzeit wacht man immer wieder auf. Schwer sich an den intermittierenden 
Rollgeräusch-Lärm durchfahrender Autos zu gewöhnen. Können Sie helfen und das 
bei Ihrer Planung berücksichtigen? Für Ihre Unterstützung vielen Dank im voraus. 
Mit freundlichem Gruß,  

Grimmstraße / Kreuzberg 

29 Guten Tag, Vielen Dank für den Lärmplan 2012, sehr informativ und deckt sich zum 
großen Teile mit der eigenen Wahrnehmung. Dazu möchte ich betonen, dass ich 
beruflich viel in der Stadt und auch in den Außenbezirken unterwegs bin und dabei 
auch bei schlechter Witterung aus Zeitgründen das Fahrrad bevorzuge. Aus 10 Jah-
ren täglicher Praxis mit Lärmbereichen von dauerhaft > 80db bin ich mit der Proble-
matik vertraut. Aus der Karte sind einige Tempo 30 Zonen wieder zu erkennen, bzw. 
warum dort mit Tempo 30 versucht wird den Lärm zu vermeiden. Was mir bei Ihrem 
gesamten Konzept noch fehlt, ist eine Betrachtung von Stockungen im Verkehrs-
fluss. Vom Gefühl sind Anfahrgeräusche wesentlich intensiver als gleichbleibendes 
Rauschen, auch bei subjektiver Wahrnehmung. Ich möchte Vorschlagen darüber 
nach zudenken, ob "grüne Welle" nicht auch ein vielfaches dazu beitragen kann den 
Lärm in unserer Stadt zu vermeiden. Darüber hinaus müssen Sie mir dann bitte er-
klären, warum auf der einen Seit e der Wicherstrasse Tempo 30 ist, weil Schule, auf 
der gegenüberliegenden Seite ein Kindergarten und dort weiterhin 50 Km/h erlaubt 
sind. Einen schönen Tag 

Wichertstraße / Prenzlauer Berg 

Unterschiedliche Tempoanordnungen 
prüfen 
Verkehrsfluss 'Grüne Wellen'  

SenStadtUm 

30 Sehr geehrte Damen und Herren, die Art und Weise der Öffentlichkeitsbeteiligung 
halte ich insgesamt für sehr gelungen, jedoch war der Zeitraum zur Abgabe von 
Hinweisen, Kommentaren und Bewertungen mit gerade einmal vier Wochen viel zu 
kurz bemessen. Leider hat mich der Hinweis auf die Möglichkeit der Beteiligung erst 
nach Abschluss des Zeitraums erreicht und so geht es vielen Personen in meinem 
Bekanntenkreis. Insofern möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen und darauf auf-
merksam machen, dass seit der Öffnung des Tempelhofer Feldes, insbesondere in 
den Abendstunden des Sommers, der von dort abfließende Besucherverkehr sich in 
hohem Maße durch die Kienitzer Straße zur Hermannstraße bewegt, was aufgrund 
des vorhandenen Kopfsteinpflasters zu starker Lärmbelästigung führt. Ich hoffe inso-

Verkehrslenkung im Nebennetz 
Fahrbahnsanierung 
 
Kienitzer Straße: 
Parkverkehr im Nebennetz zur Tem-
pelhofer Freiheit / Bereits T 30 Zone / 
gut erhaltene Pflasterstraße mit Zu-
fahrtsbeschränkung durch Querpar-
ken 

Bezirk 



Auswertung ‚Öffentliche Auslegung’ – Straßenverkehr 10. September 2014 
 

Nr. Hinweise 
 

Lärm Ort / Ortsteil 

Abwägung 
 
Redaktionelle Anmerkungen 

Weitere 
Bearbeitung 

 

 13 

fern, dass eine Fahrbahnsanierung (Asphalt), wie sie in den nördlich parallel verlau-
fenden und weit weniger stark frequentierten Straßen im Viertel (Selchower-, 
Mahlower-, Herrfurthstraße) bereits begonnen wurde, möglichst bald fortgesetzt und 
auf die Kienitzer Straße ausgedehnt wird. Dies hätte zudem den Effekt, dass sich 
der Fahrradverkehr endlich vom Fußgängerweg auf die Straße verlagern würde. 
Zudem wäre es wünschenswert das gesamte Viertel stärker vom Abkürzungsver-
kehr Hermannstraße - Columbiadamm zu schützen. 

Kienitzer Straße / Neukölln 

31 Die Einwohner an der Stadtautobahnabfahrt der Oberlandstraße, der A100, sind zu 
jeder Zeit massiv der Straßenbelästigung ausgesetzt. Eigentlich müssten man im-
mer die Fenster geschlossen halten, um diese Lärmbelästigung zu ertragen, was 
natürlich nicht möglich ist. 

Oberlandstraße / Tempelhof 

Lärmsanierungsprogramm des Bun-
des (Autobahn) 
 

SenStadtUm 

32 Sehr geehrte Damen und Herren, ich wohne in Spandau - Am Kiesteich 43, 13589 
Berlin, EG, Schlafzimmer geht zur Straße - und habe im Kartenausschnitt gesehen, 
dass unsere Wohneinheit von Straßenlärm betroffen ist, was ich bestätigen kann. 
Der Lärm ist wirklich sehr belastend, denn trotz Jalousien ist jedes Auto, jeder Fuß-
gänger und jeder Bus (Haltestelle ist genau gegenüber) befindet sich quasi mit im 
Raum. Besonders ärgerlich ist, dass einige Meter vor unserer Wohneinheit die 
30iger Zone endet. Der vorherige Straßenabschnitt ist teilweise eine komplette 
30iger Zone und der Rest ist von 22.00 - 06.00 Uhr verkehrsberuhigt. Dort wo die 
Einfamilienhäuser stehen ist es also wesentlich leiser. Warum wurde der Teil der 
Straße in dem die Mehrfamilienhäuser stehen nicht auch verkehrsberuhigt? Der 
Straßenlärm ist eine große Belastung! 

Am Kiesteich / Falkenhagener Feld / Gartenstadt 

Prüfung im Rahmen T 30 Konzept SenStadtUm 
/VLB 

33 Problemlage Zwickauer Damm 65 
Herausnahme der NME Gleise und Straßensanierung 

Gropiusstadt 

Ausbau der NME-Gleise  
/ Straßensanierung 
 
Bereits mehrfach diskutiert / Schie-
nen sind NME Eigentum 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

34 Sehr geehrte Damen und Herren, Wir wohnen seit 10 Jahren im Fliegerviertel Tem- Lärmsanierung Autobahn  SenStadtUm 
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pelhof, hier Flieger Karree. Seitdem die Anbindung an den Flughafen über die Auto-
bahn hergestellt worden ist, müssen wir im Sommer oft mit geschlossenen Fenstern 
schlafen. Das geht auch anderen Nachbarn so. Diese negative Veränderung ist hier 
schon Gesprächsthema im Block. Schallschutzmaßnahmen zwischen der Hochlage 
der Autobahn vom Tempehlhofer Damm bis zum Sachsendamm wären aus meiner 
Sicht sehr zu begrüßen. Der Lärm scheint auch mehr auf das Laufgeräusch der Rei-
fen zurückzugehen: Deshalb wäre ein Flüsterasphalt/ ein Nachtfahrverbot für LKW 
oder Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h für alle PKW zwischen 22.00 bis 
6.00 zu begrüßen. Kann ausgeschlossen werden, dass der Innenstadtring zum 
Durchgangsverkehr für den überregionalen Verkehr in Richtung Ham-
burg/Skandinavien wird? Als letzte Option würde ich Lärmschutzwände sehen. Eine 
Pilotprogramm mit Geschwindigkeitminderung nachts auf dem Stadtring hätte aus 
meiner Sicht höchste Priorität, da effektiv und nicht kostenintensiv 

Tempelhof 

Geschwindigkeitsreduzierung 

35 Baumschulenstraße Kreuzung Südostallee/Sonnenallee ist der totale Lärm-GAU, 
schlimmer ist nur noch Autobahn glaube ich und das sage ich nicht weil ich über-
empfindlich bin, sondern weil die Belastung durch Straßenlärm an dieser Stelle 
merklich zugenommen hat. Fenster öffnen hat schon gar keinen Sinn. Da versteht 
man sein eigenes Wort in der Wohnung kaum. Sich auf dem Balkon aufhalten, ge-
nau das gleiche. Das macht man 5 Minuten länger hält man es nicht auf dem Balkon 
aus. Wäsche, die aufgehängt wird, riecht nach Abgasen auf Fensterbrettern und auf 
dem Balkonsims sind dicke Staub- und Rußschichten, Reifenabrieb oder was auch 
immer sich da alles sammelt. Der Unterschied zwischen geschlossenem und offe-
nem Fenster ist zwar spürbar, aber nicht so, dass eine ausreichende Lärmabschir-
mung stattfindet,  insbesondere nachts. Zu viele LKW passieren die Straße teilweise 
merkt man die Vibrationen in der Wohnung. Würde für kein Geld der Welt noch ein-
mal in diese Wohnung einziehen. Mit freundlichen Grüßen  

Südostallee/Sonnenallee / Baumschulenweg 

Konzeptstrecke Baumschulenstraße 
Lärmschutzfensterprogramm 
Planung SOV 
 

Bezirk / 
SenStadtUm 

36 Das Johanniter-Stift Berlin-Tegel hat am 01.08.2013 in der Karolinenstraße 21 ge-
öffnet und verzeichnet seit dem eine hohe Lärmbelastung. Fahrzeuge fahren mit 
einer überhöhten Geschwindigkeit, um die Ampelphase zur nächsten Kreuzung ab-

Geschwindigkeitsüberwachung Polizei 
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zupassen. Hieraus resultiert eine hohe Lärmbelastung und Unfallgefahr der Senio-
ren. 

Karolinenstraße 21 / Tegel 

37 Auf dem Stadtring A100 gibt es nach meiner Beobachtung nachts zwischen ca. 23 h 
und 5 h einen verstärkten Schwerlastdurchgangsverkehr (Hamburger Hafen - Süd-
Ost-Europa). Tagsüber ist diese Abkürzung für die Speditionen nicht attraktiv (Stau), 
jedoch nachts macht sich das Durchfahren der Stadt sicherlich zeitlich und finanziell 
(Maut) positiv bemerkbar. Dieser Durchgangsverkehr hat jedoch in der Innenstadt 
gerade auch nachts nichts zu suchen! Abgesehen von der dadurch verursachten 
größeren Abnutzung der Fahrbahnen ist die Lärmemission zu groß. Hier sollte ein 
entsprechendes Durchfahrverbot (Mauterhöhung!) umgesetzt werden! Schließlich 
gibt es dafür den Berliner Außenring (A10). 

Verkehrslenkung BAB SenStadtUm 

38 Warum werden nicht Gebiete mit engen Straßen und Kopfsteinpflaster Belag zu 
verkehrsberuhigten Bereichen? 

Wird zur Kenntnis genommen 
Prüfung nur anhand konkreter Situa-
tion möglich 

 

39 Die Klosterstrasse in Spandau wurde in ihrer vollen Länge leider vergessen, es geht 
nicht nur um die Unterführung. Es ist eine viel befahrene Straße mit Tempo 50km/h, 
die Tag und Nacht! von den Auto-Motorrad-Lieferwagen sobald es möglich ist, mit 
überhöhter Geschwindigkeit befahren wird, da sie im Bereich Pichelsdorfer und Wil-
helmstrasse auf Tempo 30km/h gebremst werden. Wenigstens! eine Tempobe-
schränkung auf 30km/h von 22-6 Uhr morgens, wie es sich schon in vielen Straßen 
bewährt hat. 

Klosterstrasse / Spandau 

Prüfung im Rahmen Geschwindig-
keitskonzept 

SenStadtUm 

40 Guten Tag, erstens möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Kartenanhang zum 
Lärmaktionsplan auch mit durchschnittlichen Computerkenntnissen schwer zu inter-
pretieren ist und sehr große Rechnerkapazität in Anspruch nimmt. Zweitens möchte 
ich auf den Lärm in meiner Weinstraße, der Genter Str. in Wedding hinweisen. 
Durch Kopfsteinpflaster und erhöhtes Verkehrsaufkommen ist die Lärmbelastung vor 
allem nachts und am frühen Morgen meinem Empfinden nach sehr hoch. Mit freund-
lichen Grüßen  

Genter Straße / Moabit/Wedding 

T 30 Zone im Nebennetz  
In Teilabschnitten Pflaster / Straßen-
sanierung 

Bezirk 
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41 Sehr geehrte Damen und Herren, ein seit vielen Jahren anhaltend bestehendes Är-
gernis und eben auch eine erhebliche Lärm-Belastung für viele Anwohner sind die 
Dehnungsfugengeräusche in der Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße 
über der Wiesbadener Straße! Hier ließen sich mit wenig Aufwand zeitgemäße, ge-
räuscharme Dehnungsfugen einbauen. Bitte nehmen Sie dies in den Maßnahmen-
katalog mit auf. Besten Dank und viele Grüße! Schmargendorf 

Lärmsanierung Autobahn SenStadtUm 

42 Hermsdorfer Damm in Berlin-Reinickendorf zwischen Ortrandbeginn Hermsdorf und 
Jugendherberge Sehr geehrte Damen und Herren, leider wird in der Prioritätenrei-
hung von Maßnahmen (Kapitel 3) nur auf belastete Personen (Menschen) abge-
stellt. Das Tegeler Fließ ist ein FFH-Gebiet in dem zahlreiche Tiere leben, die auf 
der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen. Die Belastung 
durch Lärm betrifft auch diese und sie sollten als belastete "Personen" mit in die 
Prioritätenreihung aufgenommen werden. Wie auf den Lärmkarten Anhang 1, Karten 
1 und 2, eingetragen, ergibt sich durch die fehlende Bebauung im Dreieck Waid-
mannsluster Damm, BAB und Hermsdorfer Damm ein flächiger Lärmteppich. D.h. es 
gibt keine Grundstücksseite, auf der man sich dem Lärm entziehen kann. Ich bitte 
daher, die besondere räumliche Situation in die Abwägung mit einzubeziehen. Die 
Einschätzung, dass der Hermsdorfer Damm in dem im Betreff benannten Abschnitt 
dringend sanierungsbedürftig ist, teile ich (vgl. Abb. 22, Abschnitt 5.3). Es ist daher 
zu prüfen, inwieweit bis zum Zeitpunkt der Sanierung durch verkehrslenkende Maß-
nahmen (Tempobeschränkungen, Querungsinseln für Fußgänger zur Verkehrsberu-
higung - in diesem Abschnitt werden gerne bei regelmäßig vorkommenden Überhol-
vorgängen über 70 km/h erreicht), eine schneller wirksame Lärmreduzierung erreicht 
werden kann. Freundliche Grüße  

Hermsdorfer Damm / Hermsdorf 

Straßensanierung Hermsdorfer 
Damm 
T 30 Beschränkung im bewohnten 
Bereich (T 30 Konzept) 
 
Ausweitung des Schutzanspruchs auf 
die Natur, Berücksichtigung offener 
Bebauung, Fahrbahnsanierung Her-
msdorfer Damm ggf. bis dahin Tem-
pobeschränkungen 
Status: verlärmter Bereich im Ruhi-
gen Gebiet 'Tegeler Forst' / Sied-
lungsbereich außerhalb d. Ruhigen 
Gebietes 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

43 Sehr geehrter Herr bitte die am 15. 03. 2014 abgeschickte Mail zu verwerfen, diese 
hat ihre Gültigkeit, da die vorherige ausversehen abgeschickt wurde, sie sollte ge-
löscht werden. Ich habe mit Interesse die vorliegende Dokumentation gelesen und 
bin davon überzeugt, dass die hier aufgezeigten Werte und Stufen sowie Schluss-
folgerungen bezogen auf die Gesundheit -belastenden Lärmwerte auf den Bereich 
Bundesplatz in Berlin Wilmersdorf mit der Nord- Süd verlaufenden Bundesallee und 

Sehr umfangreiche Vorschläge für 
den Bundesplatz und Umfeld, De-
tailprüfung im weiteren Verfahren 

SenStadtUm 
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der südlich querenden BAB A 100 mit der Ausweichstrecke Wex- und Detmolder 
Straße bezogen auf den MIV, sowie der Ringbahn und der existierenden europäi-
schen Güterfernverkehrs - Schnellstrecke zutrifft, die Einstufung in die Stufe 1als 
auch 2 laut Lärmaktionsplan 2008 gerechtfertigt wäre, sowohl tagsüber als auch in 
den Nachtstunden, da die Werte laut strategischer Lärmkarte überschritten werden( 
2008 und 2012 ) und hier entsprechende Maßnahmen so schnell wie möglich ergrif-
fen werden müssen und sollten. Wenn die geeigneten Maßnahmen aus planeri-
scher, technischer und finanzieller Sicht nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich wären, könnten geeignete verkehrslenkende Maßnahmen kurzfristig und 
finanziell preiswert umgesetzt werden. Maßnahmen wären hier Temporeduzierung 
auf 30 Km/h, Reduzierung der Fahrspuren für den MIV und Schließung der auf der 
Bundesallee verlaufenden Tunnelfahrspuren im Bereich Wilmersdorfer Tunnel, Tun-
nel Bundeplatz. Anlage eines breiten Mittelstreifens auf der Bundesallee durchgän-
gig. Anlage einer vorerst provisorischen Insel auf der Bundesallee von jeweils einer 
Spur in Fahrtrichtung verlaufenden Fahrspur links zur Mitte (Mittelinselverbreiterung) 
und Schaffung einer Fahrspur für den Radverkehr auf der bisherigen Fahrbahn des 
MIV. Im Bereich des Volksparkes Wilmersdorf könnten die bestehenden Parkspuren 
neben den Gehwegen abgeschafft werden. Die frei werdenden Radspuren auf den 
bisherigen Geh- wegen könnten dann zur Nutzung der Fußgänger umgestaltet wer-
den und schaffen somit wieder eine andere Aufenthaltsqualität. Entscheidend ist in 
diesem Bereich ( Volkspark - Bundesallee )die mangelnde und geeignete ebenerdi-
ge Querung der Bundesallee für die intensive Nutzung des Volksparkes links und 
rechts der Bundesallee( derzeitige Brücke ) ungeeignet für Behinderte, ältere Mit -
bürger Familien mit Kindern und Kinderwagen? Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 
Km/h reduziert die Lärmbelastung erheblich, und wäre auch jederzeit gemäß § 45 
StV0 möglich, erhöht zudem die Verkehrssicherheit des Querenden Verkehrs der 
Fußgänger.( Querungszählung , Verkehrssicherheit, positive Abwägung, Verkehrs-
lärm mit Folgen) Gleichmäßig verlaufende Geschwindigkeit reduziert nicht nur den 
gesundheitlich gefährdenden Lärm, es werden auch entsprechende Ressourcen 
geschont, außerdem die Umwelt nicht belastet. Weitere Vorteile eines gleichmäßig 
beständig laufenden Verkehres mit Tempo30, es entfallen die Bremsvorgänge, die 
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Anfahrten und die Beschleunigungsvorgänge, die im Regelfalle mit viel Lärm ver-
bunden sind und außerdem mehr Energie, also Kraftstoff verbrauchen, somit unnütz 
die Umwelt belasten. Durch die Reduzierung der vorhandenen und nicht benötigten 
Fahrspuren des MIV wird kein Anreiz gegeben unnütz Überholvorgänge zu provo-
zieren. Es reduziert den bereits vorhandenen schädlichen Verkehrslärm und gibt 
den öffentlichen Raum zur anderweitigen geeigneten Nutzung für Mobilität und Auf-
enthaltsqualität frei, schafft im Bereich der Tunnel auch Möglichkeiten zur Nutzung 
von Parkraummanagement für Pendler und Anwohner usw. Vorbildlich aus meiner 
Sicht sind die gemachten Erfahrungen im Bereich der dort aufgeführten Pilotprojekte 
wie z. B. Brandenburgische Str. Fahrbahnreduzierung für den MIV, Anlegung einer 
Radspur auf der ehemaligen Fahrbahn, Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 
bei 20 000 Kfz. kein Ausweichverkehr, mit flüssigem Verkehr. Im Fokus sollten auch 
Straßen mit mehr als 20000 Kfz stehen, Wie beschrieben ist die durchschnittliche 
Stadtgeschwindigkeit 24,9 Km/h Weiterhin die Schaffung von Querungsmöglichkei-
ten für Fußgänger auf der Duden Str. und die geplante Querungsmöglickeit auf der 
Detmolder Str. auf der Höhe der Livländischen Str. , Blissestr. zwischen der Höhe 
Paretzer und Detmolder Str.. Querungsmöglichkeiten wären demnach hier auf den 
Spangen des Bundesplatzes zu prüfen (Höhe Mainzer- und Tübinger Str. ) bei Tun-
nelwegfall über den Platz zum Bundesplatz zu realisieren, sowie die auf der Höhe 
des Wilmersdorfer Volksparks, mit einer durchgängigen Geschwindigkeitsreduzie-
rung von 30 Km/h auf der Bundesallee. Weiter wären die Fahrspuren auf den Span-
gen den Bundesplatz je Bedarf und Fahrtrichtung zu prüfen und der Wegfall der vor-
handenen Parkspuren. Entsprechend geeignete Maßnahmen wären auch in der 
Wex- und Detmolder Str. zu ergreifen, die Verhinderung des Ausweichverkehrs der 
A - 100, sowie Maßnahmen der Geschwindigkeitskontrolle auf der A - 100 tagsüber 
und nachts. 80 Km/h / 60 Km/h. Hinzu kommt die Anlage einer Fahrradspur auf der 
Wex – und Detmolder Str. in beiden Fahrtrichtungen und die Querungsmöglichkeit 
zum alten S – Bahnhofeingang des Bahnhof Wilmersdorf heue Bundesplatz Dane-
ben wären geeignete Maßnahmen zu prüfen welche den zu erwartenden zusätzli-
chen Lärm auf der Güterfernverkehrsstrecke zu reduzieren, neben den bereits vor-
handenen Lärm auf der BAB A 100 sowie der Ausweichstrecke Wex- und Detmolder 
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Str. ( Schließung der Ausfahrten Wex- und Detmolder Str. ) ? Sicherlich würde es 
auch anderweitige Möglichkeiten gäben, dies wäre jedoch mit den Anliegern , Initia-
tiven, sowie den behördlichen zuständigen Einrichtungen auf kommunaler und Lan-
desebene und interessierten politischen Parteien, zu prüfen. ( wie z.B. Zukunfts-
werkstatt Bundesplatz 2013) Ein weitere wichtige Maßnahme wäre eine entspre-
chende Verkehrszählung vorher und danach, im Umfeld der Bundesallee , des Bun-
desplatzes mit der Wex- und Detmolder Str. und BAB A 100 auf die Auswirkungen 
von der Menge der Verkehrsteilnehmer, ob Ausweichverkehr stattfindet ,wenn ja in 
welcher Qualität, so wie z. B. auf der Brandenburgischen Str. Diese Mengenmäßige 
Erfassung wäre gerade im beschriebenen Bereich weiträumig um den Bundesplatz 
von Bedeutung , damit geeignete Maßnahmen auch kurz und mittelfristiger Art er-
griffen werden können. Dies bezieht sich auch auf die Tunnelbereiche und Fußgän-
gerquerung zum Platz. Vorschlag hierzu wäre die genannten Bereich Bundesallee 
von Hohenzollerndamm bis Friedrich – Wilhelm –Platz , Bundesplatz, Detmolder ab 
Heidelberger Platz und Wexstr. Bis Innsbrucker Platz zu einem Pilotprojekt zu erhe-
ben und geeignete Maßnahmen kurzfristig umzusetzen wie z.B. Fahrspurreduzie-
rung des MIV, Tempo 30 Bundesallee und Spangen Bundesplatz, Tempo 30 Wex- 
und Detmolder Straße, sowie Temporeduzierung auf der A - 100 diesem Bereich 60 
km/h. Daneben Prüfung der Schließung der Ausfahrten BAB A 100Wex -und Det-
molder Straße oder anderweitig geeigneter Verkehrslenkender Maßnahmen. Weiter 
die provisorische Schließung der Tunnel am Bundesplatz und dem Wilmersdorfer 
Tunnel in der Bundesallee bis zur Klärung nach Abschluss des Pilotprojektes. Es 
gäbe auch Verkehrslenkende Szenarien am und um den Bundesplatz zu prüfen, 
Gedanken hierzu sind auch auf der Webseite der Initiative Bundesplatz e.V. im Be-
reich Ideen usw. zu finden, sowie Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Bundesplatz ( 
nach Veröffentlichung ) an der sich auch Bürger, Anwohner, Internationale Experten 
, Vertreter der kommunalen und der Landesebene neben politischen Vertretern von 
Parteien beteiligt hatten. Diese Maßnahmen dienen aus meiner Sicht sicherlich der 
Lärmreduzierung um Schäden im gesundheitlichen Bereich zu vermeiden, zu redu-
zieren . Diese Werte und Maßnahmen auch für bestehende Strecken und Straßen 
zu erreichen, wie diese im Bundesimmissionsgesetz der Umweltminister vereinbart 
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wurden und im Berliner Immissionsschutzgesetz stehen. Weiterhin wichtig wäre das 
Augenmerk zu richten auf die Einhaltung der Werte im Bereich des bestehenden 
Güterinnenringes für die dort bereits stark belasteten Anwohner durch die BAB A 
100 mit Ausweichverkehr auf Wex- und Detmolder Str. Diese Maßnahmen dienen 
der Reduzierung des Verkehrslärms, wären relativ leicht, schnell und finanziell trag-
bar umzusetzen, dienen somit der Gesundheit der dortigen Anwohner , Menschen 
die sich tagsüber dort aufhalten arbeiten, wohnen und leben und schaffen Platz zur 
Umwidmung des bisherigen öffentlichen Raumes zum Wohle der Bürger und der 
Umwelt zur anderweitigen Nutzung. Es wäre sicherlich sinnvoll diesen Plan mit den 
Zielvorstellungen des STEP des Mobilitätsprogramm 2016 anderen Bestimmungen 
wie Bundesemissionsgesetz in Abwägung zur Zielerreichung zu bringen , sowie das 
bereits begonnene Tempo 30 Programm auszuweiten und weiter zu entwickeln. Der 
Bundesplatz mit seiner Nord - Süd verlaufenden Bundesallee und der querenden 
BAB 100 mit einer enormen Verkehrsbelastung und deren derzeitigen Auswirkung 
durch Verkehrslärm und den Schienenlärm der Bahn, mit den negativen gesundheit-
lichen Folgen, wäre ein Paradebeispiel für andere Bereiche dieser Stadt, aber auch 
das Land und andere Metropolen Europas kurzfristig Änderungen herbeizuführen 
und deren Auswirkungen zu erproben. Wege zu finden -weg von den Zielen der au-
togerechten Stadt, hin zur menschengerechten Stadt Mobilität im neuen Gewand als 
Zeichen der Zeit , Re- Urbanisierung abgestimmt mit und auf die Anwohner der Kie-
ze und Quartiere. Der Lärmaktionsplan in Verbindung mit den anderen den Mobili-
tätsprogram 2016 und dem STEP, sowie dem Bundesemissionsschutzgesetz, sowie 
der StVO sind sicherlich geeignete und weiter zu entwickelnde Möglichkeiten, die 
stak belastende verkehrliche Situation im Verkehr mit all den negativen Folgen für 
die Menschen und die Umwelt zum positiven zu verändern und schafft auch Mög-
lichkeiten die Mobilität im Verkehr zu verändern trägt sicherlich zu einer Re - Urbani-
sierung bei. Dadurch auch die Möglichkeit und Chance eines aufeinander bezoge-
nen Zusammenlebens in einem Innerstädtischen Lebensraumes Wilmersdorf 

44 Die Heimstrasse muss irgendwie beruhigt werden. Es nehmen zu viele Autofahrer 
sie als Abkürzung. Sie sollte gleich oben an der Zufahrt Jueterboger Str zu sein. 
Weitere Hindernisse sollten das Durchfahren erschweren. Wir sind ein Wohngebiet 

Heimstr. ist bereits mit Verkehrslen-
kung belegt / T30 Zone und Einbahn-
straße Richtung Nord  

Bezirk 
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und es sollte SCHRITTTEMPO herrschen. Das Abkürzen muss unattraktiv gemacht 
werden. Poller und ähnliches müssen her wie im Graefe Kiez. 

Kreuzberg 

  

45 Sehr geehrte Damen und Herren, als Bewohner eines Denkmalobjektes möchte ich 
diese besondere Situation zur Aufnahme in Ihren Lärmbelastungskatalog empfeh-
len. In unserem Denkmaldorf "Kaulsdorf" wurde das historische Straßenmaß erhal-
ten bzw. wiederhergestellt (Fahrbahnbreite und Kopfsteinpflasterbelag). Durch Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen, LKW-Verkehr und hoher Fahrzeugzahl (3000 
Fahrzeuge im Morgen- und Abendverkehr lt. elekt. Zählung) werden Baudenkmale 
wieder geschädigt und Lärmgrenzen erreicht. Wurde in diesen besonderen Zonen 
(Denkmalbereiche) gesondert gemessen? EU-Mittel wurden zur Sanierung verwandt 
und diese sollten doch mit den EU-Richtlinien der Lärm- und Vibrationsbelastungen 
in Übereinstimmung gebracht werden. Mit freundlichem Gruß Dorfstrasse / Kauls-

dorf 

T-30-Zone mit Lkw-Fahrverbot (An-
lieger frei), Geschwindigkeitsüber-
schreitungen? 

Bezirk, Poli-
zei 

46 Sehr geehrte Damen und Herren, parallel zu unserem bereits durch eingereichten 
Verkehrskonzept für den Bereich um die Schloßstraße in Berlin-Steglitz bitten wir 
ebenso, die aus dem Lärmaktionsplan 2008, Konzeptgebiet Steglitz, empfohlenen 
Maßnahmen (u.a. Aufhebung Gehwegparken, Tempo 30 ganztags, Fahrbahnredu-
zierung, Fahrradspuren, Gehwegvorstreckungen) endlich umzusetzen. Unseren 
Entwurfsplan 2014, der weitere Maßnahmen empfiehlt, finden Sie unter folgendem 
Link: http://www.kis-steglitz.de/8.html Wir können Ihnen diesen auch als PDF-Datei 
zusenden. Vielen Dank und viele Grüße Kiezinitiative Steglitz e.V. 

Steglitz 

Konzeptgebiet Steglitz aktualisieren, 
Abstimmung mit Bezirk 
 
Stand Validierung Schloßstraßenum-
bau abwarten 
 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

47 Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse verfolge ich Ihre Initiative 
besonders wegen der Möglichkeit online sich mit einzubringen. Nachdem ich mir 
jetzt Ihre Ergebnisse angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass Sie in ihren Auswer-
tungen leider eine sehr wichtige Dimension vergessen haben - die der langen Stra-
ßen. Alle hochgerankten Einträge sind an BrennPUNKTEN der Lärmentwicklung. 
Mehrere Einträge an einer Straße wurden nicht summiert und tauchen daher nicht 
weiter auf. Als Beispiel möchte ich die für uns als Anlieger wichtigste Lärmquelle, die 
Heerstraße in Spandau / Charlottenburg anführen. Summiert komme ich auf 15 Ein-

Forderung nach T-30-Abschnitten auf 
der Heerstraße sowie Entwicklung 
weiterer Maßnahmen ohne konkreten 
lokalen Bezug. Prüfung im weiteren 
Verfahren  

SenStadtUm 
zunächst 
SenStadtUm 
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tragungen zum Thema Verkehrslärm durch die Heerstraße und über 45 positive Zu-
stimmungen, was das Thema zu laute Heerstraße schon mal auf Platz 1 des Ran-
kings ohne Ortsbezug bringen würde... Ich möchte Sie daher bitten sich speziell des 
Themas Verkehr auf der Heerstraße anzunehmen, da sich hier sehr viele Menschen 
entlang der 8 km langen Strecke Tag und Nacht dem gesundheitsgefährdenden 
Lärm ausgesetzt sind. So sollten unbedingt kurzfristig 30iger Bereiche eingerichtet 
werden, damit diese Einfallsroute unattraktiver wird und mehr Menschen auf den 
Nahverkehr umsteigen. Anfangen sollten diese Bereiche schon an der Stadtgrenze, 
hier durchquert die Straße ein wichtiges Naherholungsgebiet und verhindert die Er-
holung... Mit freundlichen Grüßen über 40 Zustimmungen 

Heerstraße / ohne Ortsteilbezug 

48 Moin Herr Senator, 
mir ist nicht verständlich warum die Schwarzbacher Str. 2 nicht im Lärmschutzplan 
mit verankert ist. Schließlich kommt jetzt noch der Verkehrs -  Krach vom Bauhaus 
mit auf die Liste bei uns. Die Verkehrslenkungsplanung geht auch an den Bürgern 
der Schwarzbacher Str. vorbei, man hat nämlich diese Straße für LKW empfohlen. 
Das geht alles am Lärmschutz vorbei. 

Halensee 

Autobahn- und GE-zufahrt -Bauhaus  
 
Möglichkeiten im weiteren Verfahren 
prüfen 

SenStadtUm 
/ Bezirk 

49 Sehr geehrte Herren,  
auch ich habe den Hinweis auf die Möglichkeit einer Stellungnahme erst verspätet 
erhalten, daher hier meine verkürzte Stellungnahme: Als Anwohner, der sich im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung geäußert hat, kann ich natürlich nicht alle Lärmmaß-
nahmen überblicken, sondern nur auf das konkrete Beispiel vor meiner Haustür Be-
zug nehmen. Dieses gehört zu den Top 3 der gevoteten Beiträge: In der Hasenheide 
& Gneisenaustraße entsteht Lärm, weil dort Motorradfahrer LAUT SEIN WOLLEN, 
d.h. hochtourig fahren, den Motor vor Ampeln aufheulen lassen und/oder mit getun-
ten Fahrzeugen unterwegs sind. (Der Lärm entsteht nicht notwendigerweise nur 
durch zu schnelles Fahren, sondern besonders durch absichtliches Hochjagen des 
Leerlaufs). Verständlicherweise kann ich über das Ergebnis der Lärmminderungs-
planung und des Workshops (s.u.) nur enttäuscht sein. 

– Die Polizei ist zuständig, aber... 

 
Verhaltensbedingter Lärm; 
Zu hohe Geschwindigkeiten manipu-
lierte Kräder 

 
Polizei 
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– ...hat zu wenig Personal 

– ...hat andere Prioritäten (Unfallschwerpunkte) 

– ...hat zu wenig technisches Hintergrundwissen (Tuning) 

– ...kann nur geringe Geldbußen verhängen. 

– ...die Gesetzeslage ist uneindeutig 

In diesem konkreten Fall kann ich also von den Lärmminderungsplanungen des Se-
nats keine Besserung erhoffen. Stattdessen befürchte ich, es wird andernorts viel 
Geld in Verkehrsführung (Schwellen, Inseln), Flüsterasphalt, Tempo 30 Zonen und 
Schallschutzfenster investiert, um ein geringfügiges Absenken des generellen Ver-
kehrslärms zu erzielen. Im Falle der mutwilligen Lärmbelästigung durch Motorräder 
würden jedoch einige gezielte Maßnahmen ausreichen, um 80% des Ärgernisses 
einzudämmen. Abschließend meine konkreten Vorschläge: 
Gezielte technische Kontrollen, die Polizei und TÜV/Dekra gemeinsam durchführen 
(Was spricht denn dagegen, sich den fehlenden Sachverstand extern zu besor-
gen?), um absichtliche Lärmerzeugung und technische Manipulationen zu ahnden. 
Die mögliche wirksame Strafe (s.o.): Sofortige Stilllegung manipulierter Fahrzeuge 
und Wiedervorführung beim TÜV. 
‚Gezielt' heißt in diesem Fall örtlich (s. Hinweise der Bürgerbeteiligung), aber auch 
zeitlich, insbesondere laue Sommerabende, z.B. 18.00 – 23.00 Uhr (besonders 
sonnabends). 

50 Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in der Pablo-Picasso-Straße 25 in 
13057 Berlin. Und sind Straßenlärm sowie permanenten Güterzugverkehr rund um 
die Uhr ausgesetzt. Die Lärmbelästigung des Güterzugverkehrs hat gemessene 
Werte von 75 dB (nachts) ergeben. Gemessen von Mietern. Leider ist unsere be-
troffene Region nirgendwo als Lärmgefährdet registriert. Kleinere Maßnahmen wie 
Tempo 30 von 22-6Uhr können ja schon helfen. Daher möchte ich dies gern als An-
stoß nutzen. Vielleicht wissen die betroffenen Mieter auch nichts von den Lärm-
schutzmaßnahmen des Land Berlin. Wir finden es super dass das Land Berlin sol-
che Möglichkeiten nutzt und hoffen das wir auch bald berücksichtigt werden. Mit 
freundlichen Grüßen  

Pablo-Picasso-Straße 25 / Neu Hohenschönhausen 

Lärmpegel Straße 61/53 dB(A) 
Bahnlärm 65/59 dB(A) 
 
Vorrangig Maßnahmen an Bahn 

SenStadtUm 
DB AG 
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51 Einwände gegen die Inhalte des Kapitels 5.7 Lärmsanierung der Autobahnen Schon 
der Umfang des Kapitels wird dem Problem bzw. der Betroffenheit einer sehr großen 
Zahl von Bewohnern nicht gerecht. Auf gerade einmal knapp zweieinhalb Seiten 
widmet sich das Kapitel drei Bereichen des innerstädtischen Berliner Autobahnnet-
zes. In meinem Beitrag im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Februar 2013 
forderte ich („Stadtring und Ringbahn mit Lärmschutzwand nachrüsten!“, Absender 
SWK9 vom 01.02.2013) eine nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem 
Stadtring auf 60 Stundenkilometer. In der Rückmeldung der Senatsverwaltung wur-
de meinem Vorschlag sogar im Prinzip zugestimmt. Es hieß: „Eine (nächtliche) Ge-
schwindigkeitsreduzierung bzw. eine Einschränkung der Lkw-Verkehrs auf den Ber-
liner Autobahnen hat – neben der möglichen Erhöhung der Verkehrssicherheit – ein 
hohes Lärmminderungspotenzial. Gegenüberzustellen ist hier aber die mögliche 
Lärmentlastung mit der wichtigen Verkehrsfunktion der Stadtautobahn.“ Leider findet 
sich das Thema „nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung“ aber nicht in dem Kapi-
tel 5.7 des Lärmaktionsplanes 2013. Ich fordere deshalb hiermit erneut eine nächtli-
che Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem Stadtring auf 60 Stundenkilometer zwi-
schen den Anschlussstellen Kaiserdamm bis Tempelhofer Damm, ein nächtliches 
Lkw-Fahrverbot und eine Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung durch 
mindestens drei bis fünf automatische Radargeräte nach dem Muster im Britzer 
Tunnel. Wie das Beispiel im Britzer Tunnel gezeigt hat, rechnet sich die Investition 
bereits nach weniger als einem Jahr. Warum haben meine Vorschläge keinen Ein-
gang in den Lärmaktionsplan 2013 gefunden? Die Abwägung mit der „wichtigen 
Verkehrsfunktion der Stadtautobahn“ dürfte dem ja wohl kaum entgegenstehen. O-
der will irgendjemand allen Ernstes behaupten, die Stadtautobahn wäre zwischen 22 
Uhr und 6 Uhr nicht leistungsfähig genug, wenn man auf ihr in diesem Zeitraum 
Tempo 60 vorschreibt? Tagsüber zweifelt ja auch keiner an der Leistungsfähigkeit, 
obwohl gerade dann Tempo 80 nur selten möglich ist, weil es eben soll voll ist. Die 
Verkehrsfunktion kann wohl also kaum beeinträchtigt sein. Das ist wirklich kein Ar-
gument. Die vorgeschlagene nächtliche Sperrung für den schweren Lkw-Verkehr 
halte ich auch für zumutbar, schließlich kann es sich mitten in der Nacht ja wohl nur 
in absoluten Ausnahmen um notwendige Fahrten handeln. Und dass es unterbun-

Lärmsanierung Autobahn 
Forderung nach Geschwindigkeitsre-
duzierung und Lkw-Fahrverbot in der 
Nacht 
 
Zudem Tempo 30 auf 
(Südwestkorso in Friedenau vom 
Bundesplatz bis zur Laubacher Stra-
ße) 
Prüfung im Rahmen T-30 Konzept 
 

SenStadtUm 
VLB 
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den werden sollte, dass der Fernverkehr die Abkürzung über die Berliner Stadtauto-
bahn nimmt, ist ja wohl wirklich konsensfähig. Meines Erachtens ist es Feigheit, die-
se Maßnahmen nicht zu ergreifen. Die Senatsverwaltung kann diese Maßnahmen 
von mir aus auch gerne als temporäre Maßnahmen „verkaufen“, solange noch kein 
Flüsterasphalt auf der Stadtautobahn aufgebracht ist oder noch keine Lärmschutz-
wände stehen. Aber bis dahin – und das werden ja wohl noch mehr als fünf Jahre 
sein – sehe ich meine oben vorgeschlagenen Maßnahmen als einzige wirksame 
Instrumente zur kurzfristigen Entlastung von vielen Tausenden Menschen an und 
fordere erneut die Umsetzung dieser Maßnahmen durch Aufnahme in den Lärmakti-
onsplan 2013. Grundsätzlich greift es viel zu kurz, wenn man die Lösung nur in Zu-
schüssen für Lärmschutzfenster für einige wenige Hunderte Haushalte sucht. Die 
Gegend von Schmargendorf bis Tempelhof über Wilmersdorf und Schöneberg ist – 
je nach Windrichtung – durch die erhöhte Lage der Autobahn sehr weiträumig be-
troffen. Die tatsächlichen Lärmpegel sind – wiederum je nach Witterung – sehr hoch, 
was durch Rechenmodelle sicher nicht realistisch genug ermittelt werden kann. Lei-
der besitze ich kein eigenes Lärmmessgerät, sonst könnte ich gerne zu den jeweili-
gen Wetterlagen über eindrucksvolle Messwerte berichten. Abschließend noch eine 
Anmerkung zu dem Fazit des Kapitels 5.7 des Lärmaktionsplanes 2013: Peinlicher 
kann man wohl kaum ausdrücken, dass sich so schnell nichts verbessert. Es heißt 
da: „Es ist zu erwarten, dass mit der Neubearbeitung der Lärmsanierung für die Au-
tobahnen sich Möglichkeiten für eine Verbesserung des Verkehrslärmschutzes der 
anliegenden Wohnbebauung ergeben.“ Wirklich ganz toll, dass man darauf warten 
darf, dass sich Möglichkeiten ergeben. Bravo! Ich fordere erneut, mit den von mir 
vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen tätig zu werden. (Nicht ganz ernst gemeint, 
aber ich frage mich doch, ob es eigentlich Möglichkeiten gibt, ggf. gegen die Se-
natsverwaltung wegen Untätigkeit vorzugehen?) Im übrigen bitte ich noch darum, 
falls nicht ohnehin schon in Bearbeitung, auch auf dem Südwestkorso in Friedenau 
vom Bundesplatz bis zur Laubacher Straße oder ganz bis zum Breitenbachplatz die 
Einrichtung einer nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 zu prüfen 
und möglichst auch umzusetzen. 

Schöneberg/Wilmersdorf 
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52 3. Straßenverkehrslärm Die Einführung einer Regelhöchstgeschwindigkeit von 30 
km/h ist kurzfristig vorzunehmen. 

Tempo 30 Konzept 
Regelgeschwindigkeit in der Stadt 

SenStadtUm  

53 Betr.: Bundesplatz-Tunnel Die von der "Initiative Bundesplatz" angestrebte Sperrung 
der Autotunnels unter dem Bundesplatz wird von uns Anwohnern am Platz durch- 
weg abgelehnt. Diese Maßnahme würde zu einer noch stärkeren Lärm- u Abgasbe-
lastung durch weitere 12.000 Fahrzeuge täglich führen. 

Wilmersdorf 

Keine Sperrung Bundesplatztunnel 
 
keine Bearbeitung erforderlich 

 

54 Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie kann ich erfahren, ob Lärmschutzfenster bei uns gefördert werden, denn die 
neuen Lärmquellen sind noch nicht in Betrieb. 
Der Weiterbau der A 100 könnte noch mehr Lärm an unsere Wohnung herantragen, 
die A 113 ab Kreuz Neukölln Richtung Schönefeld tut es auch schon. 
Die zukünftigen Flugrouten des neuen Flughafens sind mir auch nicht bekannt. Seit 
Frühjahr 2013 sind schon vermehrt Flugzeuglärmbelastungen über Neukölln/ Köllni-
sche Heide feststellbar. 
Wann wird die A 100 und A113 ab Stadtteilgrenze Tempelhof Richtung Schönefeld 
mit "Flüsterasphalt" bedeckt? Der Radweg am Kanal ist ja sehr angenehm, aber 
man radelt ständig im Lärm. 
Wie kann man das Tiefbauamt Neukölln davon überzeugen, dass das Kopfstein-
pflaster der Straße Krebsgang mit eine Teerdecke leiser gemacht werden muss. 
Zwar wurde im Herbst 2012 hier die Geschwindigkeit auf 10 km/h angeordnet, aber 
niemand hält sich daran: Insbesondere Kleintransporter von DHL, UPS oder Hermes 
und die PKW fahren meist mehr als 30 km/h zuweilen auch mehr als 50 km/h über 
das raue, grob verschobene Kopfsteinpflaster, so dass es in der Wohnung wackelt 
und scheppert. Die Nachtruhe ist immer gestört. 

Rixdorf/Köllnische Heide 

 
Internet SenStadtUm/Hinweise bei 
Ergebnisdarstellung 
 
keine Bearbeitung erforderlich / Plan-
feststellung BAB 100 
 
 
keine Bearbeitung erforderlich / Plan-
feststellung BAB 100 
 
Straßensanierung 
 
Einbahnstraße in T 30 Zone / örtlich 
sehr begrenzte Erschließungsfunkti-
on 

 
SenStadtUm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirk 
 
 
Polizei 

55 Sehr geehrte Damen und Herren, den Lärmaktionsplan begrüße ich, und ich freue 
mich, meine Kommentare zum ausgelegten Plan einbringen zu können. Punkt 2.6.1 
Beteiligung an Planungsprozessen, Träger öffentlicher Belange: Es ist ausdrücklich 
sicherzustellen, dass die Immissionsschutzbehörde den Vorrang von Lärmschutz 
und von § 41 BImSchG vor allfälligen denkmalpflegerischen Belangen bereits in der 

Denkmalschutz vs. Lärmschutz / bis-
her keine rechtliche Klärung;  
Hinweis auf Ziele und Bedeutung der 
Lärmaktionsplanung 
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Planungsphase Geltung verschaffen kann. Punkt 5.3 Fahrbahnsanierungen: Im vor-
liegenden Ansatz fehlt ein Verbot der Verschlechterung von Fahrbahnen im Sinne 
einer Erhöhung der Lärmbelastung der Anlieger. Der Lärmpegel darf nach der Sa-
nierung nicht höher sein als vorher. Weiterhin sollte festgeschrieben werden, dass 
bei Straßensanierungen Lärmminderung ausnahmslos Vorrang hat vor jedweden 
Denkmalschutz-Belangen. Erlauben Sie mir, zur Veranschaulichung meiner Kom-
mentare ein Negativ-Beispiel anzuführen: In 2007 hatte der Bezirk Treptow-
Köpenick begonnen, die Bölschestraße in Friedrichshagen auf etwa 10% ihrer Ge-
samtlänge mit rauem Großsteinpflaster zu versehen (das eigentlich laut Angabe des 
Bezirksamtes hätte besonders geglättet sein sollen (GeschZ RA3-800/07B22 vom 
31.08.2007)), und dafür den vorherigen Beton-Belag zu entfernen. Die Maßnahme 
erfolgte als frei historisierende Realisierung einer denkmalpflegerischen Eingebung. 
Das Ergebnis war eine deutliche Erhöhung der Lärmbelastung im Umfeld (etwa 3 
dB(A) nach meiner eigenen Interpolation aus den Angaben der „Statistik des Lärm-
schutzes an Bundesfernstraßen“, BMVBS, 2006), und zusätzlich eine deutlich wahr-
nehmbare Erhöhung der Erschütterungen in der damals von mir bewohnten Woh-
nung im Haus unmittelbar am Marktplatz Friedrichshagen. Das Rechtsamt des Be-
zirks, hatte damals die Stirn, in einer Zurückweisung meiner Einlassungen den § 41 
BImSchG und damit den Lärmschutz als nachrangig zu denkmalpflegerischen Be-
langen zu erklären. Ich bin dann in 2008 von dort weggezogen. Hätte der ausgelegte 
Lärmschutzplan einschließlich meiner beiden Anmerkungen bereits in 2005 bestan-
den, dann wäre dem Bezirk Treptow-Köpenick in 2007 verwehrt gewesen, aus 
Denkmalschutz eine Historienkasperei auf Kosten des Lärmschutzes der Anwohner 
zu machen. Mit freundlichen Grüßen 

Friedrichshagen 

 

56 der Massiner Weg in Berlin Britz ist eigentlich in einer Tempo 30 Zone gelegen; nur 
leider hält sich kaum jemand an diese Geschwindigkeit. 
Dadurch, dass diese Straße eine Kopfsteinpflasterstraße ist, ist der dadurch verur-
sachte Straßenlärm immens hoch, da täglich der Verkehr mit ca. Tempo 60 km/h 
dort durchrauscht. Auch an den Wochenenden, wenn man selber Gelegenheit hat, 
sich draußen zu entspannen, ist das Verkehrsaufkommen durch diejenigen Autofah-

 
Fahrbahnsanierung? 
 
Geschwindigkeitsüberwachung im 
Nebennetz (Tempo 30 Zone) 
 

 
Bezirk 
 
 
Polizei 
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rer, die zu den umliegenden Kolonien wollen und der Britzer-Garten-Besucher ext-
rem hoch. Es ist so laut, dass man sich im Garten oder auf dem Fußweg nicht un-
terhalten kann, wenn ein Auto vorbeifährt. Hinzu kommt noch der Verkehr von etli-
chen Handwerkerfirmen mit Ihren Transportern oder z.B. Grubenentleerungs-Kfz. 
Auch diese fahren kein Tempo 30 und sind dadurch extrem laut. 
In 2008 wurde eine Verkehrszählung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass in der 
Zeit von 06-18h am Spitzentag 770 PKW und 5 LKW gezählt wurden. 
Es wurde auch angeführt, dass das Kopfsteinpflaster zu höheren Geräuschen führt, 
daher die gefahrene Geschwindigkeit dämpft. 
Die in dem Schreiben angesprochene Reduzierung der Geschwindigkeit aufgrund 
des Kopfsteinpflasters trifft auf gar keinen Fall zu, da die meisten Autos trotzdem 
geschätzte 60 km/h fahren. Es fehlen im Massiner Weg definitiv „Aufmerksamkeits-
bereiche“, damit der Durchschusscharakter der Straße verhindert wird. Die Straße 
ist breit und geradlinig gebaut und dadurch weit einsehbar und überschaubar; sie 
lädt sozusagen zum "Rasen" ein. 
Auf Bezugnahme der Verkehrszählung kommen innerhalb von 12 Stunden mehr als 
ein Auto pro Minute die Straße entlang. Jedes Auto ist aufgrund des sehr lauten 
Kopfsteinpflasters schon aus einer Entfernung von mehr als 150 m zu hören, d.h. es 
ist ca. zwischen 10 bis 20 Sekunden mit hohem Geräuschpegel hörbar. Das ergibt in 
der Zeit von 06 bis 18.00 Uhr eine permanente Geräuschbelästigung von ca. 3 ½ 
Stunden und das in einer „Sackgasse“. 
Die Zählung berücksichtigte unserer Meinung nach auch nicht die Wochenenden, an 
denen die Verkehrsbelastung durch Kleingärtner und Britzer-Garten- Besucher 
enorm hoch ist. 
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten der ersten Grundstücke im Massiner Weg ist 
auch schon bei geringem Verkehrsaufkommen eine hohe Lärmbelästigung gegeben. 
Der Abstand der Grundstücke zur Straße beträgt grade mal 3 Meter, d.h. der Schal-
lausbreitungsweg ist sehr kurz und es befinden sich keine festen Hindernisse darin, 
die den Lärm abschwächen. Dadurch ist die Erholung im Garten sowie die Kommu-
nikation auf der Straße fast unmöglich. Wenn man sich am Massiner Weg befindet 
und nur ein Auto vorbeifährt, ist es vom Empfinden wesentlich lauter, als wenn man 

. 
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auf der vielbefahrenen Mohriner Allee oder dem Britzer Damm steht. 
Eine Schallpegelmessung des Kfz-Verkehrs und eine Lärmwirkungsberechnung die 
die wesentlichen Faktoren wie die Verkehrsmenge, die Geschwindigkeit, den Fahr-
bahnbelag und die straßenräumliche Situation mit einbezieht wäre sicherlich hilfreich 
zur Veranschaulichung. 
Vor 2 ½ Jahrzehnten wurde bei dem Bau der Straße an ein passendes Erschei-
nungsbild (Eröffnung der Buga) gedacht. Aufgrund der zwischenzeitliche allgemei-
nen Veränderung des Straßenverkehrs (Anzahl und Beschaffenheit der Autos) muss 
heute mehr Rücksicht auf gesundheitsbeeinträchtigende Verlärmung genommen 
werden, zumal heutzutage erwiesen ist, das Lärm das physische, psychische und 
soziale Wohlbefinden so stark beeinträchtigt, das Probleme wie Verminderung der 
Konzentrationsfähigkeit, Störung von Erholung und Kommunikation, negative Beein-
flussung des vegetativen Nervensystems, Risikoerhöhung für Herz- und Kreislaufer-
krankungen entstehen können. 
Der Britzer Garten gehört zwar nicht zu den „ruhigen Gebieten in Ballungsräumen“; 
er ist aber den 26 innerstädtischen Grün- und Erholungsflächen zugeordnet. 
Zwischen dem Massiner Weg und der Mohriner Allee befindet sich das Naturdenk-
mal „Rötepfuhl Britz“ mit seiner vielfältigen Flora und Fauna. Zum Schutz und Erhalt 
des Biotops wäre es bestimmt auch hilfreich den Massiner Weg zu beruhigen, um 
z.B. eine sichere Überquerung der Kröten-  und Froschwanderung zu den Gärten zu 
erreichen. 
Der Massiner Weg führt mit seiner vor 25 Jahren! gepflasterten Straße zu dem Erho-
lungsgebiet Britzer Garten und zu den Erholung bietenden Kleingartenkolonien (wo 
stets Schrittgeschwindigkeit herrscht!). Es kann nicht sein, dass die Anlieger des 
Massiner Wegs massiv darunter leiden müssen, wenn die Erholungssuchenden mit 
überhöhter Geschwindigkeit auf einem sehr lauten Straßenbelag vorbeipoltern. 
Auch in der ADAC Ausgabe April 2009 wird unter dem Artikel „Fahren im Grenzbe-
reich“ zu dieser Problematik Stellung genommen. Der ADAC fordert zur besseren 
Erkennung der Zonen z.B. Aufpflasterungen bzw. Einengungen. 
Um positiven Einfluss auf die Lärmbelästigung zu nehmen wäre unser Lösungsvor-
schlag folgende straßenräumliche Maßnahme: 
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Mit wechselnden Parkraumzonen, die Verkehrsfläche neu aufteilen, d.h. auf beide 
Seiten abwechselnd Parkhäfen markieren, die auf den Straßenbelag durch Linien 
gekennzeichnet sind, um dadurch die gefahrenen Geschwindigkeiten zu unterbre-
chen / zu verringern und somit den Lärmpegel erheblich zu senken. Dies wäre eine 
kostengünstige Baumaßnahme mit hohem Effekt. 

Britz 

57 Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen seit Jahren an der Treskowallee , di-
rekt an der Tram-Haltestelle Marksburgstraße, in Karlshorst. Wir leiden sehr unter 
dem Straßenlärm und den Erschütterungen , die hauptsächlich durch den starken 
LKW- Verkehr hervorgerufen werden. Durch Messungen wurde festgestellt, dass 
täglich bis zu 30 000 Fahrzeuge die Straße passieren. Die ersten LKW s Fahren 
morgens um 5:00 Uhr und bis abends um ca. 22:00 h. Die Erschütterungen sind so 
stark, dass die Gläser in den Schränken und die Türen klappern. Selbst in dem an 
der Rückseite liegendem Zimmer sind die Erschütterungen sehr zu spüren. Gegen 
den Lärm könnte man sich irgendwie schützen , aber gegen die Erschütterungen ist 
man machtlos. Wenn die S-Bahnbrücke fertig ist, wird der Verkehr wahrscheinlich 
noch stärker werden. Der Verkehr wird voraussichtlich auch nicht geringer werden, 
da der Bau der längst fälligen Tangentialverbindung Ost (TVO) verschoben wurde 
und darum der starke Nord-Süd Verkehr hauptsächlich entlang der Treskowallee 
führt. Mein Vorschlag zur kurzfristigen Minderung der Erschütterungen ist, dass in 
der Treskowallee ab Einmündung der Ehrlichstraße bis zur Einmündung der Sewan-
str. eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h nur für LKW s eingeführt wird. 
An der B1 sind diese Schilder ab Rüdersdorf , Herzfelde usw. aufgestellt worden . 
Da die Treskowallee zweispurig ist , müsste diese Maßnahme ohne große Kompli-
kationen möglich sein. Für entsprechende Hilfe in dieser Angelegenheit danke ich 
bestens im Voraus. Mit freundlichen Karlshorst 

T 30 für Lkw im Rahmen des Ge-
schwindigkeitskonzeptes prüfen  
 
Entlastungsmöglichkeiten bei Bau der 
TVO prüfen 
 
Straßenbahnsanierung mit 'Grüngleis' 
bereits ausgeführt /  
Problem Erschütterun-
gen=Grundsanierung der Tresko-
wallee erforderlich 

SenStadtUm  
 
 
 
 
 
Bezirk  
SenStadtUm 

58 Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Lektüre des Punktes 5.7 des Lärmaktions-
plans fiel auf, dass zwar die Autobahnen BAB 113 und 115 erwähnt wurden, der 
Zubringer 114 aber offensichtlich "übersehen" wurde. Nach meiner Kenntnis soll 
sich die Grundsanierung dieses Abschnittes bereits seit mehreren Jahren in der 
Planung befinden. Diese Planung kommt aber wohl nicht so richtig voran, so dass 

Grundsanierung BAB 114 ist beab-
sichtigt,  

SenStadtUm 
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sich der Straßenzustand und damit auch die Geräuschentwicklung derart ver-
schlechtert haben, dass bereits großflächige Geschwindigkeitsbegrenzungen einge-
führt werden mussten. Es scheint also dringender Handlungsbedarf zu bestehen. Mit 
freundlichem Gruß  

59 Ich möchte mich zum Abschnitt „Lärmsanierungsmaßnahme A 100/A 103 (von An-
schlussstelle (AS) Kaiserdamm bis AS Tempelhofer Damm)“ äußern: - Nach dem im 
vorigen Kapitel behauptet wurde das „aktive Maßnahmen (Lärmminderung an der 
Quelle beispielsweise mit Hilfe von Lärmschutzwänden oder lärmarmen Fahrbahn-
belägen) Vorrang gegenüber passiven Maßnahmen (im Regelfall Schallschutzfens-
ter und für Schlafräume zusätzlich Schalldämmlüfter)“ haben, scheint im genannten 
Abschnitt (Seite 70/71) genau anders herum argumentiert zu werden. Hier werden in 
erster Linie Schallschutzmaßnahmen beschrieben. Warum wurden denn „die Ein-
richtung von Lärmschutzwänden“ „ausgeschlossen“? Eine Begründung fehlt. - Auch 
eine Auseinandersetzung mit anderen Lärmschutzmaßnahmen fehlt: Flüsterasphalt, 
Reduzierung der Geschwindigkeit, etc. Dieses Kapitel setzt sich nur unzureichend 
mit dem möglichen Maßnahmen und ihrer Bewertung auseinander. - Außerdem wä-
re eine detailliertere Aufschlüsselung der unterschiedlichen Abschnitte der Autobahn 
und ihrer jeweiligen Bewertung hilfreich – gibt es dazu eine Karte? Ein Link könnte 
helfen. überhaupt, wo finden sich weitere Informationen zur Berechnung der Lärm-
belastung in diesem Teil der A100 und A103? Eine Referenz bzw. ein Link, wie ge-
nannt, wären sinnvoll. 

Problem städtebauliche Situation, 
technische Rahmenbedingungen 
sehr komplex,  
 
 

SenStadtUm  
 

60 Sehr geehrte Damen und Herren, für den LAP 2008 wird im Bericht zum Konzept-
gebiet Reinickendorfer Straße Lärmminderungsplanung für Berlin – Materialien für 
den Abschnitt Prinzenallee -Wollankstraße (bis zur Bezirksgrenze Mitte/Pankow) u.a 
die die Einrichtung von Tempo-30 ganztags wegen hoher Lärmbelastung (72 dB(A) 
und die verkehrsorganisatorische Verlagerung von Verkehren empfohlen. Was da-
von wurde umgesetzt? Im Entwurf zum LAP 2013- 2018 habe ich dazu keine Infor-
mationen gefunden. Ferner sollte aus meiner Sicht (als doppelt belasteter Anwohner 
- Straßenverkehrs- und Fluglärm) insbesondere eine Beschränkung der Durchfahrt 
für Fahrzeuge über 7,5 t (ausgenommen BVG-Busverkehre) vorgenommen werden. 
Eine Verlagerung/Umlenkung von Schwerlastverkehren (insbesondere der Tanklas-

Siehe Ausführungen zu Realisierung 
mittelfristiger Maßnahmen 
 
Für Lkw-Durchfahrverbote müssen 
geeignete Umleitungsstrecken zur 
Verfügung stehen, Detailprüfungen 
erforderlich 
 
Geschwindigkeitskontrollen 
Dialog-Displays 

SenStadtUm 
 
 
 
SenStadtUm 
 
 
 
 
Polizei 
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ter mit Kerosin Jet A für TXL) wäre z.B. über die Bornholmer Straße möglich. Mit 
einem solchen Fahrverbot könnten zumindest die „Autobahnschleichverkehre“ der 
LKW zum Teil eingedämmt werden.. Zusätzlich zur Lärmbelastung gibt es eine hohe 
Belastung mit Luftschadstoffen insbesondere in der nachmittäglichen Rushhour 
Dauerstau in Richtung Pankow auf dem Abschnitt Prinzenallee/ Wollankstraße bis 
zur Florastraße. Insbesondere die Zunahme sommerliche Hitzeperioden aufrung des 
Klimawandels wird diese Belastungen noch verschärfen. Auch aus diesem Grund 
schlage ich vor, eine durchgängige Beschränkung für Fahrzeuge über 7,5 t für auf 
dem Abschnitt Osloer Straße/Prinzenallee -Wollankstraße – Breite Stra-
ße/Schonholzer Str. zu prüfen oder auch alternativ nur die Sperrung für die o.g. Ge-
fahrguttransport. Außerdem rege ich an, wie im Bericht zum Konzeptgebiet Reini-
ckendorfer Straße Lärmminderungsplanung für Berlin zum LAP 2008 bereits vorge-
schlagen, die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsregeln durch mobile Anzei-
gen und polizeiliche Kontrollen zu unterstützen. Hintergrund ist, dass auf dem 
umgebauten Abschnitt Wollankstraße – Breite Straße/Schonholzer Str nachts (22- 
6Uhr) trotz Tempo 30 niemand darauf achtet. Die Straße ist optisch einfach zu breit 
und lädt daher zum schnellen Fahren ein. Auch auf dem Abschnitt Osloer Stra-
ße/Prinzenallee -Wollankstraße bis zur Bezirksgrenze Mitte/Pankow wird zu ver-
kehrsärmeren Zeiten z.T. mehr als Tempo 50 gefahren. Meines Erachtens ist davon 
auszugehen, dass sich die Straßenverkehrslärmsituation entlang der Wollankstraße 
zukünftig weiter verschlechtern wird: Der geplante großflächige Möbeleinzelhandel 
von Möbel Hübner auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Pankow wird 
nach seiner Fertigstellung zu entsprechenden Kunden- und Lieferverkehren führen. 
Mit freundlichen GrüßenGesundbrunnen/Pankow 

 Bezirk 

61 Kap 5.5.: Geschwindigkeitskonzept: "Die Straßenverkehrsordnung sieht auf Haupt-
verkehrsstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h vor …." In diesem Kapitel wird nirgends auf die Ge-
schwindigkeit auf der Stadtautobahn eingegangen, als ob die Autobahnen in Berlin 
ohne Lärmbelastung einhergehen. Warum nicht? Warum wird nicht auch für die Au-
tobahnen eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit erwogen? Warum werden 
keine Maßnahmen zur Sicherung der Einhaltung der bestehenden Geschwindig-

Geschwindigkeitsreduzierung auf 
BABs  
Geschwindigkeitsüberwachung auf 
allen BABs 

SenStadtUm  
Polizei 
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keitsbeschränkungen diskutiert (feste Radarkontrollen, etc.)? 

62 Der vorliegende Lärmaktionsplan weißt sicher gute Ansätze auf, aber als Berliner 
Bürger der durch den Stadtlärm beeinträchtigt ist, würde ich mir eine schnellere Um-
setzung aller zur Verfügung stehenden Lärmschutzmaßnahmen wünschen. Ich frage 
mich schon warum immer noch nicht bei allen Straßenbauprojekten Flüsterasphalt 
verwendet wird. Dieser entspricht dem heutigen Stand der Technik und sollte somit 
Grundlage jeder Ausschreibung sein. Die Berliner Stadtautobahn ist die Hauptver-
kehrsader der Stadt und kann selbstverständlich nicht grundsätzlich auf Tempo 30 
Reguliert werden aber warum kann diese nicht auf ganzer Länge (wie im Norden der 
Stadt) mit Schallschutzwänden versehen werden ? Das Argument, dass es eine 
visuelle Einschränkung der Sicht auf die Berliner Sehenswürdigkeiten gibt halte ich 
für Unsinn. Welcher Umherirrende Tourist schaut sich auf der Stadtautobahn die 
Sehenswürdigkeiten an ? "der kämpft ums nackte Überleben i m Berliner Verkehrs-
chaos" um es etwas pointiert auszudrücken. Oder meinten sie die Sicht von den 
Anwohnern auf die Schallschutzwände ? Diese werden die "Aussicht" auf den Auto-
bahnverkehr mit der dazu gehörigen Lärmbelastung nicht vermissen. Die etwas la-
pidare Sichtweise auf den Schienenverkehr und die Verantwortungsverschiebung 
auf die Bahn ärgert mich schon sehr. Ein Lärmschutzprogramm der Hauptstadt 
muss alle beteiligten direkt in die Verantwortung nehmen. Es kann doch nicht sein 
das die Bahn Güterzüge quer durch die Stadt fahren lassen kann ohne ausreichen-
de Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen - und zwar vor Aufnahme des Zugverkehrs. 
Leider zeigt sich hier wie in vielen Fällen von Profitdenken das, das Bürgerwohl hin-
ten überfällt. Berlin schmückt sich damit eine Grüne Hauptstadt zu sein mit vielen 
Parks und Grünflächen auch im Innerstädtischen Bereich. Auf den Lärmschutz für 
die Gärten und Parks( auch Privatgärten) wird im Lärmschutzplan nicht Eingegan-
gen. Schade !! Denn der Charme dieser Stadt, die ja arm aber sexy sein möchte , 
wird stark durch diese "geile" Mischung von wuseligem Chaos und beschaulicher 
Ruhe geprägt. Ich bin erst vor kurzem aus dem "wilden" Neukölln /Buckow in das 
beschauliche ruhige Wilmersdorf gezogen. Dachte ich zumindest. Mittlerweile erlebe 
ich am eigenen Leib das Lärm (Autobahn und S Bahn und U Bahn) in Wilmersdorf 
extrem nervig ist. Im Garten zu sitzen und zu lesen oder sich auch nur ruhig zu un-

Allgemeine Hinweise 
 
Im Lärmaktionsplan sind die rechtli-
chen Rahmenbedingungen (Lärm-
vorsorge beim Neubau, keine 
Grenzwerte für Bestand) erläutert 
 
 
Keine Bearbeitung erforderlich 
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terhalten ist sehr anstrengend. Buckow halte ich mittlerweile reif für den Bädersta-
tus. Ich hoffe das die Senatsverwaltung diese Bürgerhinweise ernst nimmt und freue 
mich auf eine Zeitnahme Umsetzung - bevor ich in Rente gehe- jetzt 48 Jahre alt. 

63 Sehr geehrte Damen und Herren, anbei noch ein Hinweis, was uns im Bereich der 
Kreuzung Allee der Kosmonauten/Pekrunstr.in Marzahn total nervt 80% der PKW 
fahren hier zu schnell. Hier sind Bus und Straßenbahnhaltestelle. Wenn man dort 
steht, muss man sich die Ohren zuhalten! Nach der Kreuzung Landsberger Al-
lee/Allee der Kosmonauten in Richtung Süden bis zur Kreuzung Allee der Kosmo-
nauten/Elisabethstr. wird aufgedreht. Außerdem kommen in der warmen Jahreszeit 
die Motorräder dazu, die wunderbar aufdrehen, weil das ihre "Rennstrecke" ist. Wie 
wäre es mit dem Einsatz von Dialog-Displays, die die Verkehrsteilnehmer zur Ein-
haltung der zulässigen Geschwindigkeit anhalten? Mit freundlichen Grüßen  

Biesdorf-Nord 

Verhaltensbedingter Verkehrslärm,  
zu hohe Geschwindigkeiten und Mo-
torräder 
Standort Dialog Display prüfen 
 
 

Polizei 
 
 
Bezirk 

64 Auf S. 71 wird ein sehr lapidares Fazit gezogen: „Es ist zu erwarten, dass mit der 
Neubearbeitung der Lärmsanierung für die Autobahnen sich Möglichkeiten für eine 
Verbesserung des Verkehrslärmschutzes der anliegenden Wohnbebauung erge-
ben.“ Mein Fazit zum genannten Kapitel: Unzureichende kritischen Auseinanderset-
zung mit der frustrierenden Lärmsituation an der A100/A103 und überhaupt an den 
bestehenden Autobahnen: Die Anwohner an extrem dicht befahrenden Abschnitten 
müssen mit immer weiteren Belastungen rechnen durch den weiteren Ausbau der 
Autobahn, werden aber selbst mit völlig unzureichenden Maßnahmen abgespeist. 
Und auch hierbei wird nicht auf das Spektrum an möglichen Maßnahmen zurückge-
griffen – viele einfachste Maßnahmen werden im Kapitel nicht mal diskutiert! Andere 
Städte machen es vor wie mit dem Bestand an Stadtautobahnen umgegangen wer-
den kann – Beispiel München … fahren Sie doch mal von Norden nach München 
rein, an der Allianzarena vorbei … warum geht das nicht in Berlin? Warum werden 
irrsinnige Gelder beim Autobahn-Neubau investiert, die Anwohner an den bestehen-
den Autobahnen aber völlig im Stich gelassen? 

Lärmsanierung Autobahn 
 
Unzureichende rechtliche Situation 
für bestehende Verkehrswege (Zu-
ständig ist aber der Bund) 

SenStadtUm 

65 im vergangenen Jahr wurde meinerseits über den ständig steigenden Verkehrslärm 
im Rahmen der Aktion "leises Berlin" berichtet. Es wurde nichts dagegen unter-
nommen. 

Untergeordnete Hauptverkehrsstraße 
und bezirkliches Nebennetz, 
 

SenStadtUm  
/ Bezirk 
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Im Gegenteil, der Zustand wird immer schlimmer! 
Standort Lemkestr.: Die Straße ist mit Kopfstein belegt Buslinie 395 fährt in beide 
Richtungen, als Hauptstraße deklariert und mit 30 km sowie 7,5 t-Begrenzung aus-
gewiesen. 
In 6m Abstand von der Straße befinden sich Schlafräume, Erschütterungen sind 
durch den Busverkehr vorhanden, Tonnenbegrenzung und Geschwindigkeitsbe-
grenzung wird nicht eingehalten. Hier entsteht Lärm bis zu 90 dB auf Grund der Ab-
rollgeräuche und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Straßen werden nie gerei-
nigt, daher entsteht bei trockenem Wetter eine hohe Staubbelastung durch die Sog-
wirkung der Fahrzeuge, vor allem bei Bus und LKW. Bei Regenwetter müssen die 
Anwohner auf der Straße gehen , da unbefestigte Gehwege aufgeweicht sind. Eine 
Aufhebung der Hauptstraße zur gleichberechtigten Straße zwischen Lehnbachstr. 
und Kieler Str. wäre sinnvoll, da somit der Verkehr ruhiger wird und die Sicherheit 
der Schulkinder ebenfalls. Busfahrer könnten ja bei 3 Straßen doch die Vorfahrt 
doch beachten. Im Mädewalder Weg und Grottkauerkauer Str. ist es den Busfahrern 
auch möglich. Die Tonnenbegrenzung sollte auf 2,8 bzw. 3,5 t festgelegt werden! 
Eine Reduzierung der  Belastung der Anwohner wäre zum Teil möglich wenn die 
Buslinie nur in einer Richtung betrieben wird und die andere über die Landsberger 
Straße. Darüber hinaus wurden in der Lemkestr. in letzter Zeit nur Bäume gefällt, 
Nachpflanzungen wurden vom Bezirksamt abgelehnt! 
Albrecht-Dürer-Str. 
Die Straße ist in einer Breite von 3,0 m notdürftig asphaltiert. Beidseitiger Rich-
tungsverkehr mit 30km Zone, keine Tonnenbegrenzung. Da im Gegenverkehr der 
Platzbedarf nicht ausreicht wird über die unbefestigten Flächen gefahren die im 
Wurzelbereich von alten Bäumen liegt. Der Baumstammschutz zum Schutz der 
Bäume und der geschützten Grünanlage wurde vor Jahren beseitigt und nicht er-
neuert!!! Diese Straße ist auch der Schulweg der Kinder zu Fuß, per Fahrrad und 
Weg junger Mütter mit Kinderwagen. Gehwege sind nicht vorhanden. Der Verkehr 
sollte über die Frans-Hals-Str. geführt werden. Die Albrecht-Dürer-Str. sollte als 
Schulweg ausgelegt werden. Zu mindestens eine 10km Begrenzung erfolgen, Beru-
higungschwellen könnten die überhöhten Geschwindigkeiten drosseln. Auch eine 

im weiteren Verfahren mögliches 
Maßnahmenkonzept mit Bezirk ab-
stimmen 
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Einbahnstraßenregelung wäre möglich analog des Schulweges Pfarrhufenweg. Das 
Bezirksamt hat bis heute keine Lösung! 

Mahlsdorf-Nord 

66 

 
Zehlendorf 

Verlängerung T 30-Abschnitt, 
Prüfung im T-30-Konzept 
 

SenStadtUm 
/ VLB 

67 

 
Rudow 

Verkehrslenkung, -beinflussung im 
Nebennetz, Fahrbahnsanierung 

Bezirk 
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68 

 
Friedrichsfelde 

Prüfung im Tempo 30 Konzept 
Geschwindigkeitsüberwachung 

SenStadtUm 
Polizei 

69 

 
Fennpfuhl 

Straßenraumgestaltung, 
sowie T-30-Nachtkonzept 

SenStadtUm 
/VLB 

70 

 
 

Borsigwalde 

Lärmsanierung Autobahn 
Geschwindigkeitsreduzierung 
 
 
 
 
 
 
 

SenStadtUm 
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Siehe LAP-Entwurf  
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71 

 
Karl-Liebknecht-Str. / Mitte 

Prüfung im Tempo 30 Konzept 
Fahrbahnsanierung 

SenStadtUm 
Bezirk 

72 

 
 

Mitte 

Tempo 30 Konzept SenStadtUm 

73 

  
 

Mitte 

Tempo 30 Konzept  
Straßensanierung 

SenStadtUm 
Bezirk 
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74 

 

Konzeptgebiet Steglitz aktualisieren, 
Abstimmung mit Bezirk 
 
Stand Validierung Schloßstraßenum-
bau abwarten 
 

SenStadtUm 
/ Bezirk 
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74/2 
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74/3    

75 

 
 

Mitte 

Tempo 30 Konzept SenStadtUm 

76 

 
 

Mitte 

Tempo 30 Konzept SenStadtUm 
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77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Lärmkarten Schienen fehlen 
noch, siehe Ausführungen im Lärm-
aktionsplan 
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77/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschläge Bahnlärm bei Erstellung 
Lärmaktionsplan Schiene prüfen 
 
 
 
T 30 Konzept 
Straßensanierung, -raumgestaltung 
 
Geschwindigkeitsüberschreitungen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SenStadtUm 
Deutsche 
Bahn 
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77/3 

 

 
 

Mitte 

Hinweis auf Schallschutzfensterpro-
gramm 

SenStadtUm 

78 

 
Mitte 

Tempo 30 Konzept SenStadtUm 
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79 

 
 

Mitte 

Tempo 30 Konzept 
Straßensanierung 

SenStadtUm 
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