
Text A
Der Straßenverkehr ist seit langem die dominierende Lärmquelle in Deutschland. Mehr als die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung fühlt sich durch Straßenverkehrslärm gestört oder belästigt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage 
mit etwa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum „Umweltbewusstsein in Deutschland 2018“ hervor.Mit der EU-
Umweltrichtlinie wurde 2017 die Geräuschbelastung der Bevölkerung in Ballungsräumen und an Straßen mit einem 
Verkehrsaufkommen von mindestens drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr erfasst. Demnach sind 2,3 Millionen 
Menschen in Deutschland ganztags Pegeln von mehr als 65 dB(A) ausgesetzt. Nachts leiden 2,6 Millionen Menschen 
unter Pegeln von mehr als 55 dB(A).
Die Kartierung der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfasst jedoch nicht alle Belastungen durch den Straßenverkehrslärm. 
Nach überschlägigen Berechnungen ist etwa die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung durch Straßenverkehrslärm 
mit Durchschnittspegeln von mindestens 55 dB(A) tags beziehungsweise 45 dB(A) nachts ausgesetzt. Circa 15 Prozent 
werden sogar mit Pegeln von mindestens 65 dB(A) tags beziehungsweise 55 dB(A) nachts belastet.
Quelle: umweltbundesamt.de

Text B
Im Gegensatz zu Schienen- und vor allem Straßenverkehrslärm ist Fluglärm weniger allgegenwärtig. Er tritt vielmehr 
geballt in der Umgebung der Flughäfen auf. Dort wird die Beeinträchtigung durch Fluglärm oftmals als besonders hoch 
empfunden. Dies hat sich in letzter Zeit anhand vieler Bürgerproteste an den größten deutschen Flughäfen geäußert - 
vor allem bei Erweiterungen. Was ist Fluglärm und wie entsteht dieser? Im Gegensatz zum Straßen- und 
Schienenverkehr treten im Luftverkehr Lärmprobleme weniger während des Reiseflugs in relativ hohen Flughöhen, 
sondern überwiegend durch Starts und Landungen in der Umgebung der Flugplätze auf. In üblichen Flughöhen von 
Verkehrsflugzeugen sind die auf dem Boden wahrnehmbaren Lärmimmissionen im Regelfall so gering, dass sie kein 
Lärmproblem mehr darstellen. Eine Ausnahme sind hierbei Hubschrauber, Kleinflugzeuge oder auch teilweise 
militärischer Flugbetrieb. Diese Flüge finden oftmals auch in niedrigen Flughöhen statt und können so zu erheblichen 
Lärmbeeinträchtigungen der Bevölkerung führen.
Quelle: umweltbundesamt.de

Text C
Berlin – Stressforscher Mazda Adli fordert eine systematische Umgestaltung der Innenstädte, um die Gesundheit der 
Stadtbewohner zu verbessern. Veränderungen seien in einer „sich rasant urbanisierenden Welt das Gebot der Stunde“, 
sagte der Psychiater der Berliner Charité der Wochenzeitung Das Parlament. Nach Ansicht Adlis müssen vor allem die 
Verkehrskonzepte besser an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden. Die Wahrscheinlichkeit für psychische 
Erkrankungen ist laut Adli bei Stadtbewohnern messbar größer. So sei das Risiko einer Schizophrenie bei 
Stadtbewohnern im Vergleich zum Durchschnitt mindestens doppelt, das Depressionsrisiko anderthalb Mal so groß. 
Auch Angsterkrankungen finde man in Städten häufiger als auf dem Land. Dies ist nach Einschätzung des Psychiaters 
vor allem der Kombination aus sozialer Dichte und sozialer Isolation geschuldet. „Wirkt beides gleichzeitig auf uns ein, 
wird sozialer Stress gesundheitsrelevant“, warnte der Experte.
Quelle: ärzteblatt.de

Text D
Das Handbuch mit dem Titel „Straßen frei für Fußgänger" aus dem Jahre 2004 stieß auf sehr positive Resonanz. In dem 
Handbuch werden unterschiedliche Konzepte zur Einführung von Fußgängerzonen und zum Zurückdrängen des 
Autoverkehrs aus den Stadtzentren anhand von Fallbeispielen sehr anschaulich vorgestellt. Besonderes Augenmerk wird 
auf das Phänomen der „Verkehrsverpuffung“ gelegt. Das ist die Kehrseite von "Wer Straßen sät wird Verkehr ernten": 
Wenn Straßen für Fußgänger und Fahrradfahrer umgestaltet werden, verschwinden tatsächlich Autos. Dieser Verkehr ist 
dann nicht auf Seiten- und Nebenstraßen zu finden, sondern komplett „verpufft“, also verschwunden. Eine Studie im 
Auftrag des englischen Verkehrsministeriums stellte fest, dass Autofahrer auf ein bei Straßenabbau nicht im Stau 
stehenbleiben, sondern auf andere Verkehrsmittel umsteigen, weniger Wege mit dem Auto zurücklegen und langfristig 
sogar näher an ihren Arbeitsplatz ziehen. Besonders auffallend: etwa ein Viertel aller Bewohner gab das Auto auf, um in 
die Siedlung ziehen zu können. Der Wille für ein anderes Verkehrsverhalten ist also durchaus vorhanden, sobald das 
entsprechende Umfeld geschaffen ist.
Quelle: autofreie-stadt.de
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