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Umwelt

Lärm, der zum Tode führt
Über 2000 Deutsche sterben pro Jahr am Lärm, dem sie dauerhaft ausgesetzt sind. Lärm ist die zweithäufigste
Ursache für Herzinfarkte – das sind Ergebnisse von Studien, die den Zusammenhang von Wohnbedingungen und
Krankheit untersuchen. In den Großstädten entstehen Lärmghettos. Wer’s sich leisten kann, zieht weg.

Verkehrsstau in der Großstadt (Essen): Lärmstreß läßt sich nicht besichtigen wie ein niedliches Robbenbaby

A

n manchen Tagen klirren die Gläser in der Vitrine. Dann bangt die
Hausfrau Marianne Zeller, 59, um
ihr Lieblingsgeschirr, läßt das Radio ein
bißchen lauter dudeln und meidet den
Garten. Der Krach, der von der tosenden
Straße anbrandet, schlägt ihr schwer aufs
Gemüt.
Für den ängstlichen Rückzug ins Innere der Wohnung gibt es gute Gründe.
Manche ihrer Nachbarn in der Reihenhaus-Siedlung im Münchner Stadtteil
Milbertshofen hatten es „am Herzen“
und starben. Bestimmt kein Zufall, mutmaßt Zeller: „Wie wir hier leben, das
kann ja auch nicht gesund sein.“
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Marianne Zeller lebt seit über 20 Jahren im Lärm. Vor ihrem hübschen, sorgsam eingerichteten Haus beginnt der
Mittlere Ring. Das war einst eine ganz
normale Münchner Straße mit durchschnittlich starkem Verkehr und ist mittlerweile ein in Deutschland berüchtigtes
Symbol für Stau, Dreck und Krach.
Dabei haben die Stadtoberen sich sogar einiges einfallen lassen, um die Anwohner zu schützen. Hohe Bäume ließen
sie pflanzen, dicke Mauern hochziehen,
doppelte Fenster schotten die Häuser, so
gut es geht, ab. Der polnische Pfarrer Sylvester Matusiak benutzt neuerdings ein
Mikrofon bei seinen Andachten im ka-

tholischen Kinderhort St. Josef. Jetzt
muß er nicht mehr mitten im Gebet innehalten, sobald schwere Lastkraftwagen
vorbeidonnern.
Walter Gruber, 17, ist jung genug, um
den erschwerten Lebensbedingungen
gute Seiten abzugewinnen. Das Sausen
und Brausen habe auch seine Vorteile,
sagt der Schreiner-Lehrling leicht sarkastisch: „Da weiß ich immer genau, wie
spät es ist.“
Nachts um fünf rattern die Lastwagen
die Straße entlang. Morgens um acht hupen ungeduldige Autofahrer hysterisch
auf dem Weg ins Büro. Fließt der Verkehr
ausnahmsweise ruhig, ist es Mittagszeit.

Wieder anders klingt es während des
Staus am Feierabend – weniger Krach,
dafür grauenhafte Luft.
Daß die allgegenwärtige Belästigung
viele nette Nachbarn vergrault hat, ist
dem Lehrling auch schon aufgefallen:
„Hier bei uns hält es keiner lange aus.“
Warum auch? Wer wie der Teenager
oder die Rentnerin wohnt, lebt gefährlich. Das belegen bislang unveröffentlichte Untersuchungen des Umweltbundesamtes in Berlin. Die Befunde fallen
ebenso nüchtern wie erschreckend aus:
Der Lärm schlägt nicht nur aufs Gehör, er
beeinträchtigt den Kreislauf und greift
das Herz der Menschen an, die ihm dauerhaft ausgesetzt sind.
Lärm kann tödlich sein.
Die Berliner Experten
vom Bundesamt kommen
zu dem Ergebnis, daß jedes Jahr mehr als 2000
Menschen daran sterben.
Lärm sei vermutlich der
zweitwichtigste Risikofaktor, der zum Herzinfarkt führe. Erst komme
das Rauchen, dann gleich
der Lärm. „Lärm ist nicht
einfach nur lästig, sondern
schädlich“, urteilt Andreas Troge, der Präsident
des Umweltbundesamtes.
Lärm schädigt langsam,
aber stetig. Hohe Schallpegel, die andauernd ans
Ohr dringen, können zu
Streßreaktionen führen.
Die Muskeln verspannen
sich, und der Blutdruck
steigt; der Herzschlag, die
Fett- und Zuckerwerte des
Blutes verändern sich. Der
Körper reagiert, als sei er
in Gefahr: Er stößt das
Streßhormon Adrenalin
aus und mobilisiert Energie, die unterdessen Magen, Darm und Kreislauf
fehlt.
Auf Dauer werden die
unterversorgten Organe
dadurch geschädigt. Die
Menschen bekommen Magengeschwüre
oder auch Infarkte. Wie viele Infarkte
durch Lärm verursacht werden, ist sehr
schwer zu ermitteln, denn nicht ein einzelner vorbeifahrender Lastwagen läßt
plötzlich das Herz versagen. Ob aber Zigarettenrauch, erbliche Anlagen, beruflicher Streß oder jahrzehntelanger zermürbender Krach es schließlich überfordern,
ist im Einzelfall kaum zu entscheiden.
Dennoch haben sich die Experten des
Umweltbundesamtes an die schwierige
Abschätzung gewagt: Gesundheitsschäden drohen nach ihrer Einschätzung allen
Menschen, die tagsüber mehr als durch-

schnittlich 65 Dezibel ertragen müssen –
ein typischer Wert an stark befahrenen
Straßen; jeder sechste Deutsche, so die
Hochrechnung der Wissenschaftler, lebt
unter derlei Bedingungen.
Die Folgen der Dauerbeschallung werden sich nur durch große epidemiologische Untersuchungen eindeutig nachweisen lassen. Erste Pilotstudien jedoch
kommen zu einem alarmierenden Befund: 65 Dezibel reichen demnach aus,
das Herzinfarktrisiko spürbar zu erhöhen
– um etwa 20 Prozent, so die ersten vorsichtigen Schätzungen. Statistisch kommen die Berliner Experten auf diese Weise auf die Zahl von mehr als 2000 Lärmtoten pro Jahr.
In Großstädten, meint Joachim Lorenz, für die Grünen Umweltreferent der
Stadt München, „ist Lärm längst das Umweltproblem Nummer eins“. Die Bonner
Umweltministerin Angela Merkel hält
den Schutz der Menschen vor lauter Dauerberieselung für einen „der schwierigsten Bereiche der ganzen Umweltgesetzgebung“.
Politiker und Ökoverbände haben
Lärm als Umweltlast erst spät entdeckt.
Lärmstreß läßt sich nicht besichtigen wie
ein kranker Wald oder ein niedliches
Robbenbaby. Es drohen keine Schäden
für künftige Generationen wie beim
Ozonloch. Die Gefahren sind nicht so
mysteriös wie der Treibhauseffekt. Anders als die Verschmutzung von Flüssen
und Meeren ärgert Lärm meist nur die lokal Betroffenen.
So erklärt sich, warum der Staat mehr
Geld für die Asbestsanierung ausgibt als
für die Lärmminderung – obwohl nach
Einschätzung des Berliner Umweltbundesamtes das Risiko größer ist, wegen
Lärms an einem Herzinfarkt zu sterben
als an Lungenkrebs infolge von Asbestbelastung.

Außerdem paßt die politische Auseinandersetzung um den Lärm nicht ins gängige Parteienraster. In München hatten
sich der ADAC, der Autokonzern BMW
und die CSU erfolgreich mit der Lärmschutz-Bürgerinitiative vom Petuelring
verbündet. Diese ganz große, mediengewaltige Koalition plädiert für Entlastung
der Anwohner am Mittleren Ring durch
den Bau dreier Tunnel. Die Münchner gaben ihr per Bürgerentscheid am vorigen
Sonntag mit knapper Mehrheit recht.
Allein stehen die Grünen, die sich eigentlich für die Sorgen der Menschen vor
Umweltschäden zuständig fühlen. Sie
wollen grundsätzlich keinen neuen Tun-

* Mit Probandin im Schall-Labor.

Lärmforscher Guski*: Der Körper reagiert wie bei Gefahr

Die Lebenserwartung
läßt sich auf
dem Stadtplan ablesen
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nel in der Münchner Innenstadt. Sie
fürchten, daß dadurch bloß noch mehr
Verkehr in die City gelenkt wird.
Tatsächlich läßt sich die Lebenserwartung von Großstädtern nahezu auf dem
Stadtplan ablesen: 754 männliche Infarktpatienten in verschiedenen Berliner
Krankenhäusern hatten die Experten vom
Umweltbundesamt befragt, wo sie früher
gewohnt hätten und wo sie heute ansässig
seien. Die Forscher wollten feststellen,
wie viele von ihnen aus lauten, hektischen Stadtvierteln kamen. Um einen
Vergleichsmaßstab zu haben, befragten
sie zusätzlich 3390 zufällig ausgewählte
Männer aus dem gesamten Stadtgebiet.
Das Resultat: Überproportional viele
Infarktpatienten lebten im Lärm. Besonders offenkundig fiel der Zusammenhang
bei denjenigen Patienten aus, die in den
letzten 15 Jahren nicht umgezogen waren, also dauerhaft gefährdet lebten. Zu
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Brauerei einige Tage lang während der
Lärmstreß erhöht das Risiko, an einem
Lärm quält – das wissen die Menschen
Arbeit an einer Flaschenabfüllanlage seit Jahrhunderten. Das Alte Testament Infarkt zu sterben – soviel ist sicher.
Geräuschen in der Lautstärke einer erzählt davon, daß die Stadt Jericho nicht Doch unter welchen Bedingungen führt
Kreissäge oder eines röhrenden Motor- durch überlegene Kriegstechnik, sondern Lärm zu Streß? Warum setzt der Lärm
rads aus. Die Adrenalinausscheidung im erst nach tagelangem Posaunengetröt er- dem einen Menschen zu, dem anderen
Urin stieg um 16 Prozent, der Blutdruck obert worden sei.
aber nicht? Und spielt nur die objektive
erhöhte sich deutlich.
Im alten China ließen die terrorerfah- Lautstärke oder nur die subjektive WahrBeim zweiten Experiment mußten 57 renen Herrscher die zum Tode Verurteil- nehmung von Lärm eine Rolle?
Männer an zwei Tagen elektrische ten durch Beschallung hinrichten: Die
„Lautstärke allein ist nicht das ProSchaltkreise zusammenlöten – zuerst bei Verurteilten lagen unter einer großen blem – es kommt auf die Botschaft des
lautem Motorradkrach, danach bei Ruhe. Glocke, die die Henker mit Klöppeln be- Schalls an“, meint der Gießener AnatoDie Adrenalinwerte stiegen wegen des arbeiteten. Zum Tode führten die Schall- mieprofessor und Lärmexperte Gerald
Lärms um 27 Prozent, der Blutdruck wellen – Blutdruck, Atmung, Kreislauf Fleischer.
kletterte ebenfalls. Die Produktion litt gerieten völlig durcheinander, eine extreUm seine These vom vorrangig subunter diesen Umständen: Die Arbeiter lö- me Streßreaktion.
jektiven Empfinden zu begründen, erteten zwar mehr Schaltkreise, aber der
Fehleranteil war überdurchschnittlich
hoch.
Beim dritten Experiment mußten 42
Männer während einer sechseinhalb
Stunden dauernden Fortbildung störende
Verkehrsgeräusche ertragen, die ungefähr dem Krach an einer mittelmäßig befahrenen Straße entsprachen. Wieder
stiegen im Vergleich zu einem ruhigen
Kontrolltag die Adrenalin- und Blutdruckwerte der Probanden.
Solche Studien sind keine deutsche
Spezialität. Besonders ausgereift ist eine
Langzeituntersuchung in Großbritannien, die Ende vergangenen Jahres abgeschlossen wurde. Auch den britischen
Wissenschaftlern ging es darum, herauszufinden, ob Menschen in verkehrsreichen, turbulenten Gegenden besonders
häufig unter Herzkrankheiten leiden.
2500 Menschen standen über zehn
Jahre hinweg unter medizinischer Beobachtung. Dabei stellte sich heraus, daß Lärmschutzwand (im Ruhrgebiet): Das Gehirn führt ständig Protokoll
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Geplagtes Gehör
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zählt Fleischer besonders gern von den
Erfahrungen eines Freundes, der seinen
Urlaub stets in einem Häuschen verbrachte, das neben einem gewaltigen
Wasserfall lag. Wieder daheim aus den
Ferien, schwärmte er von der Ruhe am
Katarakt – eine besondere Art der Wahrnehmung. Denn es stellte sich heraus,
daß der Geräuschpegel am Ferienort
höher war als in der einigermaßen ruhig
gelegenen Stadtwohnung, in der der Naturfreund lebt.
Tatsächlich kommt es auch darauf an,
wie der Lärm empfunden wird. Ein Lastwagenfahrer erträgt tagsüber das Hupen
und Bremsen, das Anfahren und die
quietschenden Reifen ohne Groll; die
Krawallkulisse der Straßen gehört ja zu
seinem Beruf. Abends aber, in seiner
Freizeit, erregt ihn jedes Auto, das an seinem Haus vorbeizischt.
Dennoch ist Lärm keine bloße Frage
des Geschmacks und der subjektiven Rezeption. Ein Grund dafür ist, daß die Hörzellen nicht unterscheiden, ob sie von
Techno oder von Preßlufthämmern gequält werden; für Gehörschäden kommt
es allein auf die Lautstärke an. Und der
für Herz und Kreislauf riskante Lärmstreß wird zwar durch die Einstellung zur
Lärmquelle beeinflußt, aber dennoch ist
Krach nicht etwa nur eine Sache der Gewohnheit.
Damit das menschliche Ohr arbeitet,
müssen Druckwellen auf die Ohrmuschel
stoßen, sie werden über den Gehörgang,
das Trommelfell und die Gehörknöchelchen auf das Innenohr übertragen und
versetzen die Hörmembran in der sogenannten Schnecke in Schwingungen (siehe Grafik Seite 140).
Dort sitzt das eigentliche Hörorgan,
bestehend aus rund 20 000 Haarzellen,
die unmittelbar an die Membran angren-

Auch Menschen, die sich
für lärmrobust
halten, leiden stark
zen und bei jeder Bewegung elektrische
Impulse an die Hörnerven abgeben. Sie
wertet das Gehirn bis ins feinste Detail
aus und entscheidet darüber, ob ein
Geräusch als Sprache, als Musik oder
eben als Lärm wahrgenommen wird.
Die Frequenz des einfallenden Schalls
bestimmt am Ende darüber, wie stark
Lärm empfunden wird. Bei besonders intensiven Schwingbewegungen werden
die Haarzellen durch beträchtlichen
Druck gebogen. Wenn sie über einen längeren Zeitraum immer wieder kräftig gereizt werden, ermüden die Fasern und
werden vorübergehend gelähmt.
Wenn die Haarzellen nicht zu sehr strapaziert werden und sich in Ruhephasen
erholen können, funktionieren sie bald
wieder normal. Werden sie jedoch Tag für
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Risikofaktor Technomusik
Brutaler Streß für die Hörnerven

Tag überfordert, verlieren sie allmählich
ihre Fähigkeit zur Rekonvaleszenz. Sind
die Zellen einmal abgestorben, erweckt
sie kein Mittel mehr zum Leben.
Der Düsseldorfer Arbeitsmediziner
Andreas Mayer-Falke hat verglichen, wie
Versuchspersonen ihre eigene Lärmempfindlichkeit einschätzen und wie ihre
Körper tatsächlich auf Lärm reagierten.
Sein Ergebnis: Gerade Kandidaten, die
sich als besonders robust bezeichnet hatten, erlitten nachhaltige Streßreaktionen.
Mayer-Falke vertritt die Meinung, daß es
vornehmlich auf die objektive Lautstärke
des Lärms ankommt und nicht so sehr auf
dessen Botschaft.
Der Mensch muß noch nicht einmal
wach sein, um unter Lärm zu leiden.
„Das Ohr ist immer offen, und das Gehirn führt ständig Protokoll“, warnt
Lärmexperte Dieter Gottlob vom Umweltbundesamt. „Dabei spielt die Uhrzeit
keine Rolle.“
Wer zum Beispiel abends bei offenem
Fenster einschläft und nicht davon aufwacht, daß ab fünf Uhr morgens die Vierzigtonner an seinem Haus vorbeijagen,
muß gleichwohl mit Gesundheitsschäden
rechnen. Bei den schlafenden Testkandidaten haben die Wissenschaftler sogar
besonders starke Streßreaktionen beobachtet.
Am Ende hängt das Maß an Tortur davon ab, wo man wohnt – und wieviel die
Stadt oder die Gemeinde für den Schutz
ihrer Bürger vor Lärm investiert. „Da läßt
sich mit wenig Aufwand viel verbessern“, sagt Axel Friedrich, Verkehrsex-
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Ewig kräht der Hahn
Wenn sich die Nachbarn an der Natur nebenan stören

D

ie Idee des Schulmeisters war
schön schlicht. Ein „Stückchen
echter Natur“ inmitten des ansonsten „völlig zubetonierten“ Stadtviertels sollte den Kindern an der
Bonner St. Hedwig Hauptschule ihre
Umwelt näherbringen, überlegte er
sich.
Hinter der Turnhalle entstand ein
Trocken- und Feuchtbiotop, in der
Schule bildete sich die Arbeitsgemeinschaft Schulteich. „Eine wunderbare Sache“, fand der Rektor.
Im zehn Quadratmeter großen
Öko-Gewässer tummelte sich seit
fünf Jahren ökologisch Seltenes und
Wertvolles, darunter eine Handvoll
geschützter Wasserfrösche von der
Art Rana esculenta. Nur einige Nachbarn empfanden das Idyll als ausgesprochen störend. Denn die Wasser-
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störe und sie „morgens früh mit ’ner
dicken Birne“ (so Klägerin Margret
Kuth, 55) aufwachten. Alle Atteste
vom Arzt waren allerdings vergebens.
Das Verwaltungsgericht empfahl sogar, mangels Erfolgsaussicht die Klage zurückzuziehen. So geschah es.
Weiter ging’s per Attentat. Erst war
es Rattengift in Weizenkörnern, die
Unbekannte nach amtlichem Befund
in den Teich kippten, dann Öl, Benzin
und Rattengift in Haferflocken. Zweimal wurde die Folie durchgeschnitten, die den Grund des Schulteiches
abdeckt, weshalb das Gewässer austrocknete. Schließlich, Mitte Mai,
wurde ätzender Löschkalk in das
Biotop gekippt.
Hart geht es zu, wenn die lieben
Nachbarn der Frosch ärgert, das Federvieh stört oder Kuhgeläut sie zur
Weißglut bringt. Richter müssen schon mal
klären, notfalls auch
durch drei Instanzen,
wann etwa Gockel Fredi II aus Obermenzing
in Bayern seinen schalldichten Stall verlassen
und im Garten krähen
darf – hinter einer
Schallschutzwand versteht sich.
Im oberbayerischen
Pöcking bemühten Zugereiste, Preußen natürlich, wegen zu lauten
Schnatterns von Nachbars Gänsen das GeSchulteich in Bonn: Löschkalk ins Biotop
richt. Im Oberallgäu
brauchte es zwei Instanfrösche sind, vor allem zur Paarungs- zen, um dem Ofterschwanger Milchzeit zwischen Mai und Juni, überaus vieh sein Recht aufs Tragen von Kuhlaut – das macht ihre besonders große glocken zu bestätigen. Im ersten AnSchallblase.
lauf hatte das Amtsgericht Sonthofen
Das dröhnende Organ hatte Fol- den Kühen per einstweiliger Verfügen. „Wir müssen auf die Frösche gung das Bimmeln untersagt – bei
verzichten“, resignierte der Rektor Strafandrohung von 30 000 Mark.
der katholischen Lehranstalt Günter
Welche Konsequenzen der Eingriff
Gemüngt, 55.
des Menschen in die Natur nach sich
Der anschwellende Gesang der lie- zieht, ist aus Landshut bekannt. Ein
bestollen Amphibien hatte erst zu ei- Amtsrichter ließ einen Hühnerstall in
nem juristischen Streit bis vor das Rottenburg an der Laaber bis acht
Verwaltungsgericht geführt und dann Uhr morgens verdunkeln und den
auch noch eine Serie von Anschlägen Hahn verstummen. Der Richterauf das pädagogische Öko-Reservat spruch nahm dem eitlen Gockel aber
ausgelöst.
nicht nur die Lust am Krähen, sonAnlieger von St. Hedwig führten dern auch gleich noch jede andere. Er
Klage, daß sie das Quaken im Schlaf wurde impotent.
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Lärmgeschädigte Windelberg: Güterzüge

perte im Umweltbundesamt. Allein die
Geräusche, die von vorbeifahrenden Zügen verursacht werden, ließen sich nach
Schätzung der Berliner Fachleute mit Investitionen in Höhe von fünf Millionen
Mark wesentlich verringern. Prompt
würde der anflutende Krach in Wohngebieten um die Hälfte zurückgehen, wenn
für das Geld die Schienen nachgeschliffen würden.
Das Umweltbundesamt arbeitet derzeit
an Vorschlägen zur Lärmbekämpfung.
Kaum zu glauben jedoch, daß daraus
rasch konkrete Gesetzesvorhaben entstehen.
Nur eine Verordnung für Gewerbebetriebe – die Technische Anleitung Lärm –
will Ministerin Merkel jetzt ändern. Und
diese Reform, sagt die zuständige Referatsleiterin Ursula Daldrup, „bedeutet eigentlich keine Verschärfung“. Die Politik
habe beim Lärmproblem „bewußt weggeguckt“, urteilt Jörg Berkemann, Richter am Bundesverwaltungsgericht.
Natürlich gibt es Grenzwerte für die
Lastwagen – aber der TÜV mißt unbeladene Wagen, die normalerweise viel leiser fahren als beladene. Selbstverständlich gelten für Personenwagen klare Vorschriften, aber wenn die neuen Automodelle über die Kontrollstrecken des Kraftfahrt-Bundesamtes rollen, dürfen schmale, extra leise Reifen aufgezogen werden.
Dabei tragen Reifengeräusche überproportional zur Lärmemission eines Durchschnittsautos bei – je schneller ein Wagen
fährt, desto lauter ist er.
Nur auf den ersten Blick überzeugend
ist auch die Vorgabe, daß Städte und Gemeinden Lärmminderungspläne aufstellen müssen. Eigentlich sollen diese Pläne
enthalten, wieviel Lärm die Anwohner
bestimmter Straßen ertragen müssen und
wie er gemindert werden kann. Doch nur
wenige Kommunen haben solche LärmAtlanten erstellt, obwohl das Bundes-Immissionsschutzgesetz sie dazu verpflichtet. In Bayern verfügt kaum eine Stadt
über derlei Lärmkonzept.
So gibt es Härtefälle in großer Menge.
Etwa die Familie Windelberg in Hannover, die auf einem der lärmintensivsten
Grundstücke der Republik wohnt. Nachts
rattern die Güterzüge oft im Drei-Minu-
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rattern nachts im Drei-Minuten-Takt

ten-Takt am kleinen Einfamilienhaus
vorbei. Der Lärmpegel ist so hoch wie in
der unmittelbaren Umgebung eines Flughafens; dort aber wäre das Wohnen gesetzlich nicht erlaubt.
„Natürlich wußten wir, daß es laut ist,
als wir hier einzogen“, gibt Sibylla Windelberg zu. Aber in den letzten Jahren,
genauer gesagt seit der deutschen Einheit, ist der Lärm drastisch gestiegen.
Das ergaben Messungen des niedersächsischen Umweltministeriums.
Die Bundesbahn hat es leicht. Sie muß
nicht einmal Zuschüsse für die Schallschutzfenster am Windelbergschen Haus
zahlen.
Daß es in solchen Fällen oft keinen
klaren gesetzlichen Anspruch auf Minderung des entstehenden Lärms gibt,
hält Verwaltungsrichter Berkemann für

Schutz vor Lärm – darauf
gibt es keinen
gesetzlichen Anspruch
„rechtsstaatlich bedenklich“. Immerhin
sehe das Grundgesetz einen Anspruch
auf „körperliche Unversehrtheit“ vor, der
eigentlich per Gesetz verwirklicht werden müßte. In Nachbarländern wie
Holland oder Frankreich gibt es vergleichbare Regelungen seit Jahren.
Für diesen internationalen Standard
setzen sich Lärmschutz-Initiativen hierzulande bislang vergebens ein. In
Deutschland werden die ohnehin nur kargen Mittel für den Lärmschutz häufig
auch noch für schieren Unsinn ausgegeben. An einigen Dutzend Verkehrswegen
stehen beispielsweise Schutzwälle mitten
auf der Trasse, etwa zwischen der Autofahrbahn und einer Bahnschiene. Sinnvoller wäre es, beide Geräuschquellen
gemeinsam abzuschirmen. Die Anwohner hätten mehr davon.
Schuld an dieser abstrusen Bauweise
trägt das sogenannte Summationsprinzip:
Wer demnach eine neue Straße baut oder
neue Schienen verlegt, ist nur für den
Lärm verantwortlich, der durch diese
Neuerung entsteht. Solange die Bauherren jene Grenzwerte einhalten, die für
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Flugzeug über Wohngebiet (in Hamburg): „Einiges an Geballer“

ihre jeweilige Baumaßnahme gelten, tun
sie dem Gesetz Genüge. Daß sich aber
der Lärmpegel für alle Anwohner insgesamt mächtig erhöht, wenn zur vorbeiquietschenden S-Bahn eine vierspurige
Straße kommt, interessiert den Gesetzgeber nicht.
„Das sind doch Schildbürgerstreiche“,
klagt Ludger Visse vom Deutschen Arbeitsring für Lärmbekämpfung. „Für
blödsinnige Schutzwände gehen Steuergelder drauf, und diejenigen, die es nötig
haben, gehen leer aus.“ Schon warnen
Wissenschaftler wie der Bochumer Psychologe Rainer Guski vor „Lärmghettos“, wie sie rund um die Flughäfen ausländischer Metropolen entstanden sind.
Wer es sich leisten kann, zieht weg
vom Krach am Flughafen, an der
Straßenkreuzung oder an der Bahntrasse
– oder versucht, sich privat mit aufwendiger Technik abzuschirmen.
Eine Idylle erwartet zum Beispiel jeden Gast, der die Terrasse von Pflaums
Posthotel in der Kleinstadt Pegnitz bei
Nürnberg besucht. Vögel zwitschern, der
Springbrunnen plätschert, und im Hinter-

grund zirpen Instrumente wie bei einer
Orchesterprobe. Kein Hinweis darauf,
daß hinter der dichten Gartenhecke eine
vielbefahrene, laute Bundesstraße liegt –
obwohl der Krach bis vor kurzem so gewaltig war, daß es kaum ein Gast länger
als zehn Minuten im Freien aushielt.
Eine ausgeklügelte Anlage ermöglichte den Wandel: Neuerdings werden die
Straßengeräusche von Richtmikrofonen
aufgenommen, die im Gebüsch versteckt
sind. Geschickt werden sie durch andere
Töne so überlagert, daß für die Hotelgäste Wohlklang entsteht – obwohl Straßenlärm wie auch die Zusatzgeräusche für
sich genommen schwer erträglich wären.
Der künstliche Klangteppich ändert sich
mit dem Verkehr; ebbt der Straßenlärm
ab, fallen auch die artifiziellen Zusatzgeräusche weg.
Beim kleinen Pegnitzer Hotel macht
sich die Anlage bezahlt, weil hier viele
feinnervige und finanzkräftige Besucher
der Bayreuther Wagner-Festspiele absteigen – für den Normalverbraucher ist die
15 000 Mark teure Installation jedoch
kaum bezahlbar.
™

R. DREXEL

Das drohende Ruhegebot war für
TNT nicht der einzige Grund zum
Umzug. Die Belgier lockten nicht
nur mit einer Freiflugofferte rund
um die Uhr, sondern obendrein mit
Subventionen und reichlich Bauland.
Im März gab das Frachtunternehmen
TNT den Abzug bekannt. CDU und
FDP brandmarkten die rot-grüne Regierung in Düsseldorf als „Jobkiller“. Dabei hatte die CDU-Landtagsfraktion
selbst den nächtlichen Grenzwert von
75 Dezibel, der einem Flugverbot
gleichkommt, in den Landtag eingebracht.
Der Lärm, hat TNT-Prüfer Vogel
festgestellt, ist parteipolitisch nur
schwer einzuordnen. Egal ob links
oder rechts – wer in der Einflugschneise wohnt, ist dagegen. Nur Vogel
nicht. Angesichts drohender Arbeitslosigkeit lebt er „lieber mit Krach als
ohne Job“.
Kurzfristig hatte die Familie sogar
überlegt, nach Lüttich umzusiedeln.
Dort will das rasch wachsende Unternehmen jede Nacht bis zu 500 Tonnen umschlagen. Doch die Vogels
möchten ihr liebevoll eingegrüntes
Eigenheim nicht aufgeben. Und leiser,
glaubt Vogel, „wird es da auch
nicht“.
Die Aussicht, mit dem Abzug von
TNT könnte es in Rath-Heumar nachts
ruhiger werden, ist allerdings auch
schon dahin. Ein anderer Carrier wird
die verlassenen Hallen übernehmen: So
bleibt die Chance auf einen Job – und
damit der Radau.
Da fällt eine neue Lärmquelle kaum
noch ins Gewicht. Demnächst fahren
bei Vogels Baufahrzeuge vorbei. Sie
sollen eine Trasse vom Kölner Hauptbahnhof zum Flughafen legen. Wenn
dann der Baulärm vorüber ist, wird
gleich hinter der A 3 der ICE vorbeirauschen.

Anti-Lärm-Hotel in Pegnitz: Raffiniert erzeugter Klangteppich
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