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Keine Luft zum Atmen

Dem Familienvater Peter Erben stinkt’s gewaltig.
Foto: Stoppel

Warum Stuttgart sein Image als Hauptstadt des Feinstaubs nicht loswird
 

Stuttgart - Im Stuttgarter Talkessel ist die Luft schlechter, als die Europäische Union erlaubt. Eine 
Bürgerinitiative kämpft seit Jahren für ihr Recht auf weniger Schadstoffbelastung. Die 
Entscheidung für oder gegen eine verkehrspolitische Wende trifft nun das Verwaltungsgericht.

  Von Frank Buchmeier

 
Neckartor klingt einladend, die Realität ist zum Davonlaufen. Weit und breit kein Fluss und auch 
kein Tor. Stattdessen eine langgezogene, sechsspurige Kurve aus grauem Asphalt. Vorne die 
Schwabengarage, anschließend ein modernes Studentenwohnheim und zwei schwarz verrußte 
Gründerzeithäuser, hinten der frisch sanierte ADAC. Täglich quälen sich 80.000 Autos über die 
Ampeln. Die Verkehrsschneise ist in der Nachkriegszeit entstanden, als Politiker und Planer lieber 
die Tallage der Innenstadt ignorierten, als die freie Fahrt ins Wirtschaftswunder zu behindern. 

Erhöhtes Sterberisiko

Dicke Luft herrscht in Stuttgart seit einem halben Jahrhundert. Bundesweit aufgefallen ist dieser 
Umstand aber erst, als die EU ein Gesetz verabschiedete, das die Menschen vor den Schadstoffen 
schützen soll. Eine Studie hatte gezeigt, dass Feinstaub eine um 8,6 Monate verringerte statistische 
Lebenserwartung des durchschnittlichen Europäers bewirkt, weil er Lungenkrebs, Asthma oder 
Herz-Kreislauf-Schwächen auslösen kann. 
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Der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas behauptet, dass die Killerpartikel jährlich 70.000 
Deutsche frühzeitig ins Grab bringen. Erwiesen ist, dass der Feinstaub zu einem erheblichen Teil 
aus dem Straßenverkehr stammt, überwiegend von Dieselmotoren, aber auch durch den Abrieb von 
Reifen, Bremsen und Kupplungsbelägen entsteht. Er wirkt nach einem ebenso einfachen wie 
teuflischen Prinzip: je kleiner die schwebenden Teilchen sind, desto tiefer dringen sie in den 
menschlichen Organismus ein und lösen dort Unheil aus. Kinder sind besonders gefährdet.

Über solche urbanen Risiken und Nebenwirkungen macht sich der Schlossermeister Peter Erben 
noch keine Gedanken, als er gemeinsam mit seiner schwangeren Frau und seiner Tochter vor gut 
fünf Jahren beschließt, im Stuttgarter Osten eine Eigentumswohnung zu beziehen. Das ausgewählte 
Objekt in der Friedensstraße ist hübsch und bezahlbar. Baujahr 1892, Stuckdecken, hundert 
Quadratmeter, knapp 200.000 Euro. Geschäfte, Kindergarten, Schulen, Spielplätze und Stadtbahn in
unmittelbarer Nähe. Was will man mehr als vierköpfige Familie ohne eigenes Auto? "Wir wohnen 
wirklich gerne hier", sagt Peter Erben. "Wir mögen das Großstadtleben." Wäre bloß nicht diese 
unsichtbare Bedrohung. 

Feinstaub kann man nicht mit menschlichen Sinnen wahrnehmen, man kann ihn nur messen. 
Anfang 2005 liest Peter Erben erstmals in der Zeitung von der "dreckigsten Kreuzung 
Deutschlands". In jenem Jahr werden am Neckartor die Grenzwerte von 50 Mikrogramm Feinstaub 
pro Kubikmeter Luft an 187 Tagen überschritten, erlaubt sind nach den EU-Richtlinien maximal 35 
Tage.

Maßnahmen gegen die Partikelschwaden

Erben erschrickt. "Wir wohnen ja nur 200 Meter von der Messstation entfernt", denkt er. "Man 
muss sich doch als Bürger darauf verlassen können, dass die staatlichen Institutionen alles 
unternehmen, um ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen." Das Verwaltungsgericht teilt diese 
Meinung. Am 21. Mai 2005 verdonnert es das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart dazu, 
wirksame Maßnahmen gegen die Partikelschwaden zu ergreifen. Die Behörde legt gegen das Urteil 
Berufung ein, zieht diese später allerdings zurück.

Stattdessen verweist das Regierungspräsidium nun darauf, dass es einen Luftreinhalte-und-
Aktionsplan gebe. 105 Seiten umfasst er - und ist dennoch nicht mehr als ein Feigenblatt. Verbessert
hat sich die Lage nicht, trotz bizarrer Versuche, wie den Feinstaub durch spezielle Kehrmaschinen 
abzusaugen. Zwar wurde zum 1.März 2008 eine sogenannte Umweltzone eingeführt, gleichzeitig 
aber das Lkw-Durchfahrverbot aufgehoben. 

Seither sind alle Autos mit bunten Aufklebern an der Windschutzscheibe verziert, und die Brummis 
brettern wieder legal durch die Innenstadt. Diese von der Landesregierung verordnete 
Umweltpolitik führt dazu, dass bereits Mitte Februar am Neckartor wieder mehr 
Grenzwertüberschreitungen registriert worden sind, als über das gesamte Jahr 2009 verteilt zulässig 
wären. Wie dezent das hiesige Regierungspräsidium bei der Schadstoffbekämpfung vorgeht, 
verdeutlicht ein Vergleich: In Berlin und Hannover dürfen vom 1.Januar 2010 an nur noch 
Fahrzeuge mit grüner Plakette unterwegs sein, im Stuttgarter Talkessel sind bis 2012 hingegen 
selbst die Stinker mit rotem Bäpper geduldet. 

Dauerstau am Neckartor

Statt die Luft durch spürbare Beschränkungen des motorisierten Verkehrs zu verbessern, wird in der
baden-württembergischen Landeshauptstadt weitergewurstelt, als würden die Gesetze nicht 
existieren. Mit dem Beginn der Bauarbeiten für den Tiefbahnhof Stuttgart 21 entfällt die Straße Am 
Schlossgarten. Die bisher dort rollenden Blechkarossen müssen sich künftig in den werktäglichen 
Dauerstau am Neckartor einreihen. 



Das ist nicht das einzige Luftverschlechterungsprojekt. Fünfhundert Meter vom Neckartor entfernt 
soll das größte Einkaufszentrum der Region entstehen, mit 2200 Parkplätzen. Nach der Einweihung 
des Rosensteintunnels werden täglich 10.000 Autos zusätzlich auf der B14 die Stadt durchqueren. 
Und mit dem Neubau des Innenministeriums wird gewährleistet, dass die Abgaswolke noch 
schlechter abziehen kann: Der sechsstöckige Komplex an der Willy-Brandt-Straße erschwert die 
Frischluftzufuhr vom Schlossgarten.

Umweltamt Stuttgart, Zimmer 313. Ulrich Reuter, Leiter der Abteilung Klimatologie, ist ein 
profunder Kenner der Stuttgarter Wetterspezialitäten. Mild und windstill sei es in der Stadt. "Das 
hat den Vorteil, dass man viele Abende draußen verbringen kann", sagt Reuter. Die Kehrseite des 
südwestlichen Open-Air-Flairs: "Der Luftaustausch ist erschwert. Wir schaffen es deshalb nicht, die
gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten." 

Stadt bleibt eine Stadt

Reuter ist nicht über jede politische Entscheidung glücklich, doch als Staatsdiener hält er sich mit 
Kritik vornehm zurück. "Man muss bei allen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit beachten", sagt 
er. "Eine Stadt ist eben eine Stadt. Irgendwo müssen die Häuser und Straßen ja hin." Zudem sei in 
den allermeisten Wohngebieten die Luftqualität gut. 

Entlang der Verkehrsachsen nimmt der Handlungsdruck freilich zu. Vom 1. Januar 2010 an gelten 
auch beim Stickstoffdioxid strengere Regeln. Nur noch 18-mal jährlich darf der 
Einstundengrenzwert von 200 Mikrogramm des giftigen Gases pro Kubikmeter Luft überschritten 
werden. In laufenden Jahr sind am Neckartor bereits 210 Überschreitungen registriert worden, in 
der Hohenheimer Straße sogar 295. Die verheerende Bilanz lässt befürchten, dass Stuttgart in der 
Hitliste der deutschen Städte mit der schmutzigsten Luft in den kommenden Jahren seinen 
Spitzenplatz verteidigen wird. Im Wettbewerb um Touristen und Firmenansiedlungen ist das 
sicherlich keine Standortwerbung. 

"Die Stadt verarscht das Volk", sagt der Neckartor-Anwohner Peter Erben. Einerseits buhle 
Wolfgang Schuster um junge Familien. Andererseits unternehme der Oberbürgermeister nichts, um 
den Kindern mehr Luft zum Atmen zu verschaffen. "Das Problem wird im Rathaus ausgesessen. 
Man baut darauf, dass die Betroffenen nicht über genügend Mittel verfügen, um ihr Recht zu 
erstreiten." Zurzeit sind zwei Klagen von Privatleuten beim Verwaltungsgericht anhängig, die 
europaweit Aufsehen erregen könnten. Am 12. Mai entscheiden die Stuttgarter Richter, ob der 
Aktionsplan des Regierungspräsidiums dem Gesetz genügt. Anschließend wird juristisch geklärt, ob
die Stadt verpflichtet ist, am Neckartor unverzüglich Tempo 40 sowie ein Lkw-Durchfahrverbot 
einzuführen. 

Bauernschlaue Mitglieder des Stuttgarter Gemeinderats und des baden-württembergischen Landtags
denken derweil laut darüber nach, die imageschädigende Messanlage einfach an eine andere Stelle 
zu verlagern. Ulrich Reuter rät davon ab. "Wir haben nicht das Problem Neckartor, sondern das 
Problem vielbefahrener Straßen", sagt der amtliche Klimatologe. Soll heißen: auch andernorts ist 
die Stuttgarter Luft schlechter, als die Europäische Union erlaubt. Nur dass die Schadstoffe dort 
nicht gemessen werden. 

Am Samstag, 25. April, findet eine Demonstration der Bürgerinitiative Neckartor statt. Treffpunkt 
ist um 14 Uhr der Friedensplatz. Von dort aus geht es zur Schadstoffmessanlage und zum Bauplatz 
des Innenministeriums.
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