Immer mehr Verkehr? - Entwicklungen, Perspektiven, Lösungsansätze
(von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gerlach)

Mit täglich rd. 100.000 Kfz zählt die A 46 zu den höchstbelasteten Straßen Deutschlands. Pro Jahr wächst die Verkehrsmenge auf den Straßen Nordrhein-Westfalens im Schnitt um 2% an. Die neusten Prognosen der Bundesregierung sagen bis zum Jahr 2015 nochmals einen Anstieg um rd. 25% voraus.
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Lärmbelastungen
4 Kontinuierliche Lärmbelastungen können zu Gesundheitsschäden - insbesondere zu Herz- und Kreislauferkrankungen - führen.
4 Geschätzt wird, dass pro Jahr in Deutschland etwa 2.000 Menschen an den Folgen von Verkehrslärm sterben.
4 Trotz Lärmschutzeinrichtungen sind in vielen Bereichen Wuppertals gesundheitsschädliche Lärmpegel zu verzeichnen.
4 Lärmschutzeinrichtungen sind rechtlich erst dann erforderlich, wenn ein Verkehrsweg neu- oder ausgebaut wird. Eine Lärmsanierung kommt aufgrund der hohen
Grenzwerte so gut wie nie zum Tragen.

Schadstoffe
4 Dieselrußpartikel haben den höchsten Anteil verkehrsbedingter Emissionen mit Todesfolge. Unabhängig von der Konzentration, kann das Einatmen eines kleinen
Dieselrußpartikels Krebs verursachen.
4 Das auf Immissionsbelastungen resultierende Krebsrisiko ist in Ballungsgebieten und Städten wie Wuppertal fünfmal höher als in ländlichen Bereichen.
4 Benzol als ein Bestandteil des Benzins kann Knochenmarkschädigungen, Leukämie und Lymphome verursachen.
4 Kohlendioxyd fördert den Treibhauseffekt. Ziel der Bundesregierung ist es, die CO2-Emissionen zu senken - im Verkehrsbereich werden weiterhin Steigerungsraten in Abhängigkeit des Verkehrswachstums erwartet.

