
GESAMTVERBAND NATUR- UND UMWELTSCHUTZ UNTERWESER E.V. 
ZUSAMMENSCHLUß DER NATURSCHUTZORGANISATIONEN IM RAUM BREMEN BREMERHAVEN 

ANERKANNTER NATURSCHUTZVERBAND NACH § 43 BREMNATSCHG FÜR DAS LAND BREMEN 

 
Am Dobben 44 
28203 Bremen 

Telefon 0421-790020 /FAX 77900290 
GNUU e.V., Am Dobben 44, 28203 Bremen 
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa 
z.Hd. Herrn Osmers 
Ansgaritorstraße 
2 28195 Bremen 
 
 
 
 
 18. Februar 2008  
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Beteiligungsverfahren 

 
Sehr geehrter Herr Osmers, 
 
zunächst möchten wir die Einrichtung einer Umweltzone in Bremen ausdrücklich 
begrüßen. Besonders erfreulich ist, dass die Neustadt Bestandteil der Umweltzone 
geworden ist. Dies halten wir auch für zwingend erforderlich, da die Neustadt 
insgesamt sehr hoch mit NO2, aber auch mit Feinstaub belastet ist und hier 
zahlreiche Grenzwertüberschreitungen nachgewiesen wurden. Durch die 
Einbeziehung der Neustadt in die Bremer Umweltzone - unter Einschluss aller 
Straßenzüge, kann das maximale Minderungspotential für diesen Stadtteil voll 
ausgeschöpft werden und wird Berechnungen zufolge dafür sorgen, dass es hier 
keine NO2-Grenzwertüberschreitungen mehr gibt.  
Wie im Folgenden ausgeführt befürchtet der GNUU, dass die künftigen NO2-
Belastungen eher unterschätzt werden und fordert auch aus diesem Grund 
eindringlich,  alle Entlastungsmöglichkeiten zu nutzen. Unserer Einschätzung nach ist 
die dem Lohmeyergutachten zugrunde gelegte Entlastung -  Reduktion der  NO2-
Emissionen durch die kontinuierliche Verbesserung der Fahrzeugflotte um 10% - zu 
optimistisch. Ein Gutachten des ifeu1 geht davon aus, dass die NO2-Emissionen im 
städtischen Raum bis 2010 entweder nicht sinken (reguläre Umsetzung der Euro 
5/6/VI-Norm) oder sich um max. 8 % reduzieren (frühzeitige Einführung von Euro 
5/6/VI-Fahrzeugen). Hinzu kommt, dass die heute gültige, etwas weniger strenge 
Plaketten-VO zu leicht höheren Berechnungen der NO2-Werte führen würde (lt. 
Lohmeyer grob geschätzt 1-2%).  
 
Generell möchten wir noch anmerken, dass die gesundheitlichen Aspekte unserer 
Ansicht nach deutlicher benannt und herausgearbeitet werden sollten (u.a. Zahl der 
Betroffenen und Entlastung durch die Umweltzone). Dies halten wir auch für eine 
positive Außenkommunikation für wesentlich.   

                                                
1 Effects of planned legislation on transport emissions in Germany, Präsentation von Udo Lambrecht, 

Frank Dünnebeil vom ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg zur 
Modellberechnung der städtischen NO- und NO2-Emissionen bis 2015 gehalten am 25.10.2007 



Zu den jetzt vorliegenden Unterlagen möchten wir folgende Stellungnahme abgeben. 
 
1. Ausdehnung der Umweltzone  

Bismarckstraße ab Friedrich-Karl-Str. stadteinwärts und Graf-Moltke-Str. in 
die Umweltzone zu integrieren.  
Der GNUU fordert grundsätzlich, alle Belastungsschwerpunkte zu prüfen und 
gegebenenfalls in die Umweltzone zu integrieren. Die Modellberechnungen 
zeigen, dass ohne Einführung einer Umweltzone 2010 der Grenzwert für NO2 auf 
der Bismarckstraße zwischen Friedrich-Karl-Str. und Graf-Moltke-Straße 
überschritten werden würde. Durch die Einführung der Umweltzone kann lt. 
Lohmeyer-Prognose der NO2-Grenzwert auf Höhe des Krankenhauses leicht 
unterschritten werden, dies gilt jedoch nicht für den Abschnitt St.-Jürgen-Str. bis 
Graf-Moltke-Straße, hier ist nach wie vor mit Grenzwertüberschreitungen zu 
rechnen. Es ist davon  auszugehen , dass  bei dem jetzt vorliegenden Zuschnitt 
der Umweltzone im hoch belasteten Bismarckstraßenabschnitt zwischen 
Friedrich-Karl-Str. und Graf-Moltke-Straße, aber auch in der Graf-Moltke-Str. und 
der Hollerallee Ausweichverkehre von hoch emittierenden Fahrzeugen (HE-Kfz) 
entstehen. Die Route Bismarckstr. - Graf-Moltke-Str. -  Hollerallee wird 
voraussichtlich intensiv als Ausweichroute für Fahrzeuge ohne Plakette bzw. in 
der zweiten Stufe für Fahrzeuge ohne die grüne Plakette genutzt werden. Diese 
Annahme wird unterstützt durch die Berechnungen zu den verkehrlichen 
Wirkungen:  In der Hollerallee wird beispielsweise davon ausgegangen, dass sich 
durch die Umweltzone hier der HE-Kfz-Anteil mit 184% annähernd verdoppelt und 
mit 153 % auch erheblich mehr Lkw entlangfahren. Der GNUU hält es aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes für notwendig, eine Erhöhung des HE-
Verkehrs in bereits stark vorbelasteten (z.B. Graf-Moltke-Str.) bis hoch belasteten 
Bereichen (Bismarckstr. zwischen Friedrich-Karl-Str. und Graf-Moltke-Str.) zu 
vermeiden. Aus den genannten Gründen sollten die Bismarckstraße ab Friedrich-
Karl-Str. sowie die Graf-Moltke-Str. in die Umweltzone integriert werden. Um 
möglichst wenig Ausweichverkehre in Wohn- und Nebenstraßen zu produzieren, 
sollte der HE-Verkehr über die Kirchbachstr.- Kürfürstenallee- Schwachhauser 
Heerstr.- Hollerallee geführt werden.  
 
Neuenlander Straße einbeziehen 
Die Feinstaubwerte an der Neuenlander Straße sind zwar mit der Eröffnung des 
entsprechenden Abschnitts der A 281 gesunken, aber immer noch hoch. Am 
13.2.08 war beispielsweise der Tagesmittelwert mit 54 µg/m³ ähnlich hoch wie am 
Dobbenweg. Derzeit sind an der Neuenlander Straße bereits drei und am 
Dobbenweg fünf Überschreitungen des Tagesmittelwerts zu verzeichnen (Stand 
vom 14.2.08). Der GNUU fordert aus diesem Grund, die Neuenlander Straße (in 
der Hauptwindrichtung der A 281 gelegen) in die Umweltzone einzubeziehen und 
den südlichen Rand der Umweltzone entlang der A 281 zu ziehen. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch der konsequente Rückbau der Neuenlander 
Straße.  
 
Keine Trassen von der Umweltzone ausnehmen. 
Der GNUU spricht sich entschieden dagegen aus, Hauptverkehrsstraßen 
innerhalb der Umweltzone von den Fahrbeschränkungen auszunehmen. Dies ist 
weder im Sinne des Gesundheitsschutzes zu vertreten noch führt es zu einer 
Entlastung von hoch-emittierenden Durchgangsverkehren. Verzichtet man 
beispielsweise auf die Einbeziehung der Wester-/Osterstr. und der Fr.-Ebert-Str. 



in die Umweltzone, so würde das dazu führen, dass sich die NOx-Emissionen (= 
Schadstofffracht aus den Auspuffen) in der Neustadt durch die Einführung der 
Umweltzone nicht auf 67 % reduzieren, sondern nur auf 72 % des Bezugswertes 
2010, d.h. 5 % NOx-Minderungspotential werden hier in der hoch belasteten 
Neustadt verschenkt. Gerade bei NO2 ist die Betrachtung der Schadstofffrachten 
von großer Bedeutung, weil NO2 zu großen Teilen vom Verkehr verursacht wird 
und eine Reduzierung sich somit auf die Jahresmittelwerte von hot spots 
auswirkt.  Ein ähnlicher, aber insgesamt geringerer Effekt zeigt sich bei PM10 
(statt auf 92 % nur noch auf 95 %). Schneisen innerhalb der Umweltzone 
zuzulassen, bedeutet, den Anteil der hoch emittierenden Kfz auf Straßen, die 
bereits stark belastetet sind und wo es teilweise sogar zu Grenzwertüber-
schreitungen kommt, im Vergleich zu einer in sich geschlossenen Umweltzone zu 
verdreifachen (Friedr.-Ebert-Str. von 230 DTV2 hoch emittierender Fahrzeuge auf 
710, Osterdeich von 300 auf 1080 DTV HE-Kfz3, die Verkehrsmengen in der 
Westerstr. wurden im Gutachten nicht dargestellt. Dies ist unverständlich, da 
gerade in der Westerstr. hohe Belastungen gemessen werden). Dies ist nicht 
akzeptabel. Außerdem widersprechen solche Schneisen dem Grundgedanken 
einer „Umweltzone“, wenn belastender Durchgangsverkehr weiter zugelassen 
wird. Schwer vermittelbar wäre es auch, diesen weiter durch eine Umweltzone 
fahren zu lassen, den Anwohnern (Quell- und Zielverkehren) aber harte 
Beschränkungen aufzuerlegen, selbst wenn Trassen keine gravierenden 
Veränderungen der Schadstoffemissionen bedeuten.  
Ähnliches gilt auch für die Herausnahme von Parkhäusern inklusive einer 
entsprechenden Zufahrt. Alle Ziele innerhalb der Umweltzone sind sehr gut mit 
dem ÖPNV erreichbar, daher besteht u.E. keine Veranlassung, die Umweltzone 
zu zerstückeln und hier eine komplizierte und unübersichtliche Regelung zu 
schaffen.  

 
2. Schadstoffnachmessung aller Verdachtsflächen 

Wir begrüßen sehr, dass seit Januar 2008 im Bremer Westen (Nordstr./Waller 
Ring) und in der Graf-Moltke-Straße Nachmessungen stattfinden. Der GNUU hält 
es für sinnvoll und wichtig, den Messcontainer in der Graf-Moltke-Straße etwas 
näher an den Kreuzungsbereich Bismarckstraße zu verschieben, da hier mit 
höheren Belastungen gerechnet werden muss. Der GNUU fordert außerdem, alle 
Verdachtsflächen für Grenzwertüberschreitungen, die nicht in der Umweltzone 
enthalten sind, sukzessive nachzumessen. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die NO2- und PM10-Grenzwerte auch hier sicher eingehalten werden 
können. Sollten Grenzwertüberschreitungen festgestellt werden, so muss eine 
Erweiterung der Umweltzone um die entsprechenden Bereiche erfolgen.  

 

3. Ausnahmeregelungen  
Der GNUU begrüßt ausdrücklich das Vorhaben, die Ausnahmen streng zu 
handhaben und die Gebühren nicht zu gering zu bemessen. Zielmarke soll und 
muss sein, maximal 10 % Ausnahmen zu erteilen, denn nur dann lassen sich die 
prognostizierte Wirkung der Umweltzone auch erreichen, die gesundheitsschädi-
genden Schadstoffbelastungen entsprechend senken und die gesetzlich vorge-
schriebenen Grenzwerte einhalten bzw. kann ein entscheidender Beitrag dazu 
geleistet werden, diese einzuhalten. Positiv erwähnen möchten wir, dass nach 
dem derzeitigen Entwurf (Anlage 2), die AnwohnerInnen keine speziellen 

                                                
2 DTV= durchschnittlicher tägl. Verkehr 
3 HE= Hoch emittierende Fahrzeuge 



Übergangsregelungen oder leichtere Konditionen in Anspruch nehmen können. 
Daran muss unbedingt festgehalten werden, denn vor dem Hintergrund, dass in 
der Umweltzone der Durchgangsverkehr nur einen vergleichsweise kleinen Anteil 
am Gesamtverkehrsaufkommen hat und der Quell- und Zielverkehr - zu denen ja 
auch der Anwohnerverkehr gehört – zwischen 68%-76% ausmachen, wäre es im 
Sinne des Gesundheitsschutzes widersinnig, den BewohnerInnen der Umwelt-
zone geringere Auflagen zu gewähren. In Anlage 1  auf Seite 5 ist derzeit noch 
ein Fehler enthalten. Hier heißt es: „Anwohner sollen, sofern eine Nachrüstung 
ihrer Fahrzeuge nicht möglich ist, eine […] Ausnahme erhalten“. Wie in Anlage 2 
ausgeführt, ist dies aber nicht die einzige Voraussetzung. Daher muss hier noch 
der Zusatz hineingenommen werden „…und eine Ersatzbeschaffung nicht 
zumutbar ist“. 
Reisebussen pauschal Ausnahmebefahrung zu genehmigen entspricht nicht der 
gängigen Praxis (vgl. Berlin) und ist kontraproduktiv, weil diese Fahrzeuge wie 
Lkw besonders hohe Emissionen verursachen. Außerdem wird gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen, wenn z.B. öff. Busverkehr und Taxe 
reglementiert werden.  

 
Folgende Veränderungen/Ergänzungen halten wir noch für erforderlich: 
a) Angesichts des notwendigen Schutz der Bevölkerung vor der gesundheits-

schädlichen Luftbelastung fordert der GNUU als generelle und allgemeine 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bei der 
Abwägung mit dem Einzelinteresse strengere Maßstäbe anzulegen: Als 
Grundvoraussetzung für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung hält der 
GNUU es für erforderlich, dass zusätzlich zu den beiden o.g. Kriterien generell 
auch dargelegt werden muss, dass eine private Nutzung des Fahrzeuges in 
der Umweltzone unbedingt notwendig ist. Erst wenn auch diese Bedingung 
erfüllt ist, kann u.E. dem Einzelinteresse des betreffenden Autofahrers zu 
Lasten des Gesundheitsschutzes stattgegeben werden.  

b) Derzeit ist nicht klar ersichtlich, ob Pendler eine Ausnahme bekommen, wenn 
ihr Fahrzeug nicht nachrüstbar ist und sie nicht an öff. Verkehrsmittel 
angeschlossen sind bzw. diese aus gesundheitlichen Gründen nicht benutzen 
können. Um auch bei dieser Gruppe starke Anreize zu setzen, die Nutzung 
von entsprechenden Altfahrzeugen innerhalb der Umweltzone einzustellen, 
sollte hier für alle neben der fehlenden Nachrüstbarkeit das zweite Kriterium, 
Unzumutbarkeit der Neubeschaffung, erfüllt werden müssen. Hier ist eine 
Klarstellung erforderlich.  

c) Um alle Emissionsminderungen zu nutzen, hält der GNUU es für erforderlich, 
die Ausnahmegenehmigung an die fehlende Nachrüstbarkeit auf die 
entsprechende Schadstoffgruppe, d.h. Rot bis 2009 und Grün ab 2010 zu 
knüpfen. Die im Entwurf genannte Umrüstung auf SG 3 (gelb) ist weder 
schlüssig noch ist sie sinnvoll hinsichtlich der Schadstoffminimierung.  Um alle 
Emissionsminderungsmöglichkeiten zu nutzen, sollte zudem analog zur 
Regelung zu den Sonderfahrzeugen die Ausnahmegenehmigung 
grundsätzlich mit der Auflage versehen werden, auf den technisch 
bestmöglichen Abgasstandard nachzurüsten. So müsste demnach z.B. ein 
Fahrzeug mit roter Plakette ab 2010 wenigstens auf gelb nachrüsten und 
entsprechende PM10-Minderungen zu erreichen.  

d) Für bestimmte Gruppen (Gesundheitsdienste, Taxen etc.) sollen keine 
Ausnahmen erteilt werden. Dies begrüßt der GNUU. Im Sinne der staatlichen 
Vorbildfunktion sollte dies wie in Berlin aber auch für Behörden- und 



Diplomatenfahrzeuge gelten. Der Senator für Bau, Umwelt, Verkehr und 
Europa (SBUVE) hat in seinem Hause bereits überzeugende Konzepte zur 
umweltfreundlichen Mobilität umgesetzt, u.a. Einsatz von modernen, 
abgasarmen Fahrzeugen. Dies ist nach Auskunft des SUBVE sogar 
kostengünstiger. Diese Erfahrungen und Erfolge sollten im Rahmen der 
Umweltzone nun offensiv genutzt werden.  

 

Wir hoffen, dass Sie unsere Anregungen aufnehmen und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen 

 

 

 

 

Martin Rode 

Vorstandssprecher 

 


