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Der Kampf gegen die Feinstaubpartikel
Artikel aus der S-Mitte vom 17.06.2011 
Mitte/Ost Seit fünf Jahren engagiert sich die Bürgerinitiative Neckartor gegen die hohe 
Luftbelastung in der Innenstadt. Dabei gibt es Erfolge zu verzeichnen - wenn auch nur 
wenige. Von Martina Nicklaus

Mittwochabend an der Bundesstraße 14 in Richtung Bad Cannstatt. Die Auswirkungen des 
Feierabendverkehrs an der Ecke Am Neckartor/Heilmannstraße nimmt nicht nur das hier 
platzierte Feinstaubmessgerät, sondern auch die menschliche Nase wahr. Für die Mitglieder 
der Bürgerinitiative Neckartor, die in den angrenzenden Bezirken Ost und Mitte - alle in 
Riech- und Hörweite der B 14 - wohnen, ist das nichts Neues. Jeden ersten Mittwoch im 
Monat treffen sie sich im Gemeindehaus der Evangelischen Friedenskirche in Stuttgart-Mitte 
- nur wenige Meter von der Bundesstraße entfernt - um sich auszutauschen.

Seit mittlerweile fünf Jahren engagieren sich die Anwohner gegen die starke Luftbelastung 
vor ihrer Haustür durch Feinstaub und Stickoxide. "Unsere Bemühen verpuffen größtenteils, 
weil man an das Hauptproblem nicht heran geht. An der Schraube des zu hohen 
Verkehrsaufkommens wird nicht gedreht", sagt Peter Erben, der Sprecher der Bürgerinitiative.
Das klingt ernüchternd und würde viele andere wahrscheinlich aufgeben lassen. Die 
engagierten B-14-Nachbarn, die fast alle das eigene Auto abgeschafft haben, bestärkt dieser 
Umstand nur in ihrer Wut. Peter Erben meint zudem, dass der Protest trotz anhaltender 
Belastung bereits etwas bewegt hat.

Das Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken der hohen Luftverschmutzung haben die 
Aktionen der rund 30 Mitglieder bei den Nachbarn in ihrem Viertel in jedem Fall verstärkt. 
Bei der ersten Informationsveranstaltung im April 2006 hatten die Gründungsmitglieder einen
Raum in der Evangelischen Friedenskirche gemietet und 20 Stühle aufgestellt. Letztlich 
erschienen 100 Anwohner. Seitdem wissen die Initiativen-Mitglieder, dass sie im Viertel einen
nicht zu unterschätzenden Sympathisantenkreis haben.

Neben der hohen Luftbelastung, die das Neckartor zu bundesweit trauriger Berühmtheit 
gebracht hat, setzen sich die Bürger auch im Bezirksbeirat für eine Verkehrsberuhigung ihres 
Viertels ein. Während die Fahrbahn der Urbanstraße bereits verschmälert wurde, wird der 
Friedensplatz derzeit zu einer fußgängerfreundlicheren Kreuzung mit Platzcharakter 
umgestaltet: Die Gehwege werden verbreitert und an der Mündung zur Friedenstraße werden 
Bäume gepflanzt, Ende Juli soll der Platz eröffnet werden.

"Wir befinden uns in einer Oase des Feinstaubs", sagt Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin in
Stuttgart-Mitte, "da hilft jeder Baum." Kienzle schätzt das Engagement, die Ideen und die 
"gute Arbeit" der Bürgerinitiative Neckartor. "Wir sind voll und ganz auf ihrer Seite, zumal 
die Toleranzwerte für dieses Jahr bereits wieder überschritten sind." Einig sind sich die 
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Bezirksvorsteherin und die Initiative auch in ihrem Ärger über das neue Innenministerium. 
Der Bau am Rande des Schlossgartens habe nicht nur die alte Ulmenallee zerstört, sondern 
versperre zudem eine wichtige Frischluftschneise.

Im angrenzenden Stadtbezirk Ost setzt sich der dortige Vorsteher Martin Körner für eine 
Reduzierung des Durchfahrtsverkehrs ein, mit einem Tempolimit von 40 Stundenkilometern 
auf allen Vorbehaltsstraßen. Die Neckarstraße soll sogar zu einer einspurigen 30er-Zone mit 
Fahrradweg werden. Das Tempolimit 50 auf der Cannstatter Straße samt Laserblitzanlagen 
begrüßt Körner hingegen: "Das ist ein großer Fortschritt."

Einen Fortschritt in ihrer Sache erhoffen sich die Mitglieder der Bürgerinitiative von der 
neuen rot-grünen Landesregierung: "Intelligente und gesunde Mobilität sollte ein höheres 
Prinzip sein", so Peter Erben. Ein vernünftiges Fahrradwegenetz steht auf der Wunschliste der
Bürger ganz oben, ebenso Tempo 30 oder 40 in der Innenstadt sowie die Förderung von 
erneuerbaren Antriebsformen. Ganz konkret fordern sie eine tagesaktuelle Anzeige der 
Feinstaubwerte.

Roland Kugler hat bereits 2004 zwei B-14-Anwohner in einem Prozess wegen Feinstaubs vor 
dem Verwaltungsgericht vertreten. Dabei wurde das Regierungspräsidium schließlich 2009 
vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim zu einem Aktionsplan gegen die hohe Luftbelastung, 
wie ihn die Europäische Union damals vorschrieb, verpflichtet. Die Umweltzone Stuttgart, 
das Lastwagen-Durchfahrtsverbot und das Tempolimit auf der Cannstatter Straße waren 
Maßnahmen dieses gerichtlich verordneten Aktionsplans. Letztere Maßnahme konnte bereits 
die Stickoxidwerte zwischen Schwabengarage und Schwanentunnel senken.

Rechtsanwalt Kugler stellt das nicht zufrieden: "Die EU hat damals eine dynamische 
Verpflichtung ausgesprochen. Das heißt, die bisherigen Maßnahmen sind nicht ausreichend, 
weil die Grenzwerte immer noch überschritten werden." Um die von der EU geforderte 
dynamische Anpassung der Aktionspläne bis hin zu einer Unterschreitung der Grenzwerte 
durchzusetzen, hat Kugler für einen Anwohner eine weitere Klage eingereicht. Doch während 
des laufenden Verfahrens änderte nicht nur die EU, sondern auch die Bundesregierung ihre 
Immissionsgesetze. Obwohl im Zuge dieser Veränderung Grenzwerte zu bloßen Richtwerten 
wurden, bleibt der ehemalige Grünen-Stadtrat optimistisch: "Ich meine, dass wir immer noch 
erfolgreich sein können."

Optimistisch bleiben trotz allem auch die Mitglieder der Bürgerinitiative Neckartor. "Wir 
leben gerne hier, daher setzen wir uns ein", sagt Claudia Franzin, bevor sich die Gruppe für 
diesen Mittwochabend voneinander verabschiedet.
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