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Luftreinhalteplan Stuttgart – Fortschreibung

Sehr geehrte Frau Hohbach,

Zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Stuttgart 
möchten wir folgende Stellungnahme abgeben:

Wir sind als Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stuttgarter Innenstadt in besonderem Maße den 
Belastungen durch den motorisierten Straßenverkehr 
ausgesetzt. Die auch Ihnen bekannte geographische 
Bedingung einer Kessellage verschärft die Situation. Wir
fordern sofortige Maßnahmen zum Schutz unserer 
Gesundheit, die eine schnelle, deutliche und 
nachhaltige Besserung der Luftqualität bewirken.

Die gesetzlichen EU-Grenzwerte für Stickoxide, 
Feinstaub und Lärm sind klar definiert und müssen 
eingehalten werden. Erst die Klage zweier Stuttgarter 
Bürger vor dem Verwaltungsgericht hat das 
Regierungspräsidium an seine Pflichten erinnert und es 
zum Handeln bewegt. Dennoch ist  Heute ist das 
Ausmaß der unzulässigen Grenzwertüberschreitungen 
am Neckartor weiterhin skandalös hoch. Die 
Wirksamkeit der bisher umgesetzten Maßnahmen ist 
nicht erkennbar. Anders gesagt, die bisher umgesetzten



Maßnahmen sind unwirksam, ungeeignet, nicht 
ausreichend, sinnlos, erfolglos, rausgeworfenes 
Steuergeld.

Das Schlimme an der Sache: Experten aus dem 
Stuttgarter Umweltamt weisen seit Jahren vergeblich 
auf die Untauglichkeit der bisher durchgeführten 
Aktionen des Regierungspräsidiums hin. Deren 
Einwände und erfolgversprechenden Vorschläge sind 
bekannt, werden aber von Ihrer Behörde systematisch 
ausgeblendet.

Daher sprechen wir hier von vorsätzlicher 
Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung, 
fahrlässiger Tötung. (Dem Täter muss nachgewiesen werden, dass sein 
Verhalten für den Tod des anderen ursächlich war und für ihn voraussehbar war, 
dass sein Verhalten zum Tod des anderen führte.

Der Täter muss nicht die konkreten Einzelheiten des tatsächlichen 
Geschehensablaufes voraussehen können. Es reicht, wenn nach der Erfahrung 
des täglichen Lebens ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Erfolg 
führen kann.)

„Es gibt in der Bevölkerung zweifelsfrei Opfer, die 
wegen Feinstaub sterben.“, „Es wird viel Rücksicht auf 
den Verkehr, aber nur wenig auf den dem Feinstaub 
ausgelieferten Bürger genommen.“ Zitate 2008 Herr 
Valet (ehem. Leiter Referat Immissionsschutz im 
Umweltministerium).

Stellen Sie sich endlich den Tatsachen! Realisieren Sie 
endlich die Tatsachen. Die Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf vorerkrankte Menschen ist Ihnen
ebenso bekannt wie die gesetzlichen Bestimmungen.   
Sie stehen vor der Wahl entweder den motorisierten 
Straßenverkehr drastisch einzuschränken oder Teile der 
Innenstadt zu evakuieren. 



Zu Ihren geplanten neuen (alten) Maßnahmen im 
Einzelnen:

1. LKW Durchfahrtsverbot

Bringt für Gebiet um das Neckartor dann Entlastung, 
wenn es konsequent durchgeführt und überwacht wird. 
Diese Maßnahme war aber 2006 -2008 schon im Einsatz
und darf nicht als neue Maßnahme „verkauft“ werden. 

Zudem ist ein Verbot, das die B 10 und Teilabschnitte 
der B27 ausnimmt, kein LKW Durchfahrtsverbot für 
Stuttgart sondern konzeptionelles Flickwerk. 

2. Vorgezogene Fahrverbot für Fahrzeuge mit roter und 
gelber Plakette

Bringt nicht viel (der Einfluss ist gering), weil es das 
Verkehrsaufkommen insgesamt kaum verringert. 
Außerdem bleibt die angebotene Filtertechnik für 
Nachrüster umstritten wegen der dann noch 
gefährlicheren freiwerdenden Feinstpartikel.

Wir fordern, die Fahrleistungen des motorisierten 
Individualverkehrs in Stuttgart durch geeignete 
Maßnahmen deutlich zu reduzieren.

3. Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B14 zwischen 
Heilmannstraße und Schwanentunnel.

Wir schließen uns der Forderung des 
Landesnaturschutzverbands an: Für das gesamte 
Stuttgarter Straßennetz Tempo 40 (anbaufrei) bzw. 
Tempo 30 (angebaut).



Mit freundlichen Grüßen,

für die Bürgerinitiative Neckartor, Peter Erben


