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Unzureichende Maßnahmen gegen

!n Bremen

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Garcia Burgues,

zunächst möchte ich

und die Weiterleitung

mich recht hezlich für lhr schreiben vom 01. Dezember 2006

der Beschwerde an das Generalsekretariat bedanken'

24402
Überschreitung

Soweit Sie in lhrem Schreiben ausführen, dass sich die Richtl inien 1999/30/EG und

g6/62lEG nicht auf einzelne Vorhaben beziehen, ist dem grundsätzl ich zuzustim-

men. Vorl iegend ist aberzu berücksichtigen, dass die Freie Hansestadt Bremen das

beabsichtigte Vorhaben, nämlich den Ausbau der schwachhauser Heerstraße, in

mehrere Teilabschnitte aufgetei l t  hat. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfun-

gen wurden dem entsprechend ledigl ich die Auswirkungen der jeweil igen Teilab-

schnitte geprüft, ohne dass eine Gesamtbetrachtung angestel l t  wurde'

Die Auswirkungen des Ausbaus der gesamten schwachhauser Heerstraße, die di-

rekt in die Bremer Innenstadt und damit in einen ohnehin schon erheblich mit Luft-

schadstoffen vorbelasteten Bereich führt, werden diese Situation weiter verschlech-

tern. Insbesondere ist zu erwarten, dass die verbreiterte Trasse eine Zunahme des

moiorisierlen Individualverkehrs und des LKW-Verkehrs bewirken wird, so dass es

zu einer Verschlechterung der Luftschadstoffbelastung an der Straßenkreuzung
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Dobbenweg/Bismarckstraße, wo die lmmissionsgrenzwerte bereits jetzt über das

zumutbare Maß überschritten werden, kommen wird. Nach der hier vertretenen Auf-

fassung darf es nicht angehen, dass eine richtl inienkonforme Luftreinhalte- und Ak-

t ionsplanung faktisch durch den Ausbau von innerstädtischen Straßen verhindert

wird, indem dadurch eine weitere Zunahme des Straßenverkehrs und damit der

Luftschadstoffbelastung bewirkt wird. Vielmehr ist durch geeignete Maßnahmen, wie

z. B. einer weiträumigen Umleitung der innerstädtischen Transitverkehre, sicherzu-

stellen, dass sich die Luftschadstoffbelastung verringert. Der Ausbau innerstädti-

scher Straßen bewirkt jedoch das genaue Gegentei l .  Hinsichtl ich der Einzelheiten

und zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf die AusfÜhrungen in der

Beschwerdeschrift.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die mit der Beschwerde überreich-

te Druckversion des Luftreinhalte- und Aktionsplans Bremen vollständig ist. Die

Druckversion wurde vom Senator für Bau, Umwelt und Venkehr der Freien l'janse-

stadt Bremen erstellt. Dabei wurden die letzten beiden Seiten der Druckversion ver-

sehenfl ich fehlerhaft nummeriert. Bei den Seiten'138 und 139 der Druckversion

handelt es sich tatsächlich um die Seiten 134 und 135. Auf den Luftreinhalie- und

Aktionsplan Bremen kann auch auf den Internetseiten der Freien Hansestadt Bre-

me n u nter der Ad resse wvwv. umwe lt. bremen. delbusvO5 zug egriffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Driever

Rechtsanwalt


