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Wir stehen hier an einer Stelle, an der trotz Grün-Roter Landesregierung die Grenzwerte beim 
Feinstaub immer noch  erheblich überschritten werden. Dabei sind hohe Schadstoffbelastungen der 
Luft kein bloßes Ärgernis in den Messkurven. 

Feinstaub schädigt direkt Gesundheit und Leben der Menschen.  

Früher hat man gesagt: Stadtluft macht frei. Heute muss es heißen: Stadtluft macht krank. 

Die gesundheitlichen Auswirkungen lassen sich präzise abschätzen: Alleine in Stuttgart verursacht der 
Feinstaub über 200 zusätzliche Todesfälle jedes Jahr, bundesweit fast 50.000 Todesfälle. 

Wir dürfen den Blick dabei nicht nur auf die höchstbelasteten Messstellen richten. An allen stark 
befahrenen Straße in Stuttgart werden die Grenzwerte überschritten. Nicht nur dort, wo gemessen 
wird. Und wir haben viele stark befahrene Straßen in Stuttgart.  

Feinstaub schädigt aber auch weit unterhalb der Grenzwerte die Gesundheit. Jedes einzelne 
Mikrogramm erhöht die Sterblichkeit. 

Luftschadstoffe zu bekämpfen ist daher wichtig. Sie sind aber nur die Symptome, nicht die Ursache 
des Problems. Reine Symptombehandlung ist wenig hilfreich ist, wenn man nicht auch die Ursachen 
beseitigt. Was in der Medizin oft schwierig ist, wäre hier sehr einfach. Die hohe Feinstaubbelastung 
hat eine hauptsächliche Ursache: den starken Autoverkehr 

Der Anteil des Autos an der Feinstaubbelastung beim Neckartor beträgt über 70 %. Dabei muss auch 
die sog. „Hintergrundbelastung“ berücksichtigt werden. Denn diese stammt ja ebenfalls zum Großteil 
vom Autoverkehr und nicht von den Fahrradfahrern. 

Das Auto erzeugt nicht nur Feinstaub, aus seinem Auspuff kommen über 200 verschiedene 
gesundheitsgefährdende, ja krebserregende Stoffe. 

Das Auto ist auch für die allermeisten anderen Belästigungen verantwortlich, unter denen die 
Menschen in Stuttgart leiden, wie Verkehrslärm, Platzmangel, Behinderung und Gefährdung des 
Fußgänger- und Fahrradverkehrs.  

Alleine durch die direkte physikalische Gewalt des Autos kommen mehr Menschen ums Leben als 
durch alle Verbrechen und Kriege zusammen. Weltweit gibt es mehr als eine Million Tote durch 
Verkehrsunfälle mit dem Auto. Wo bleiben die Proteste dagegen? 

Wenn wir die lebensfeindliche Umwelt in unseren Städten verbessern wollen, müssen wir daher 
den Autoverkehr spürbar verringern.  

Als die ersten schlimmen Messergebnisse vom Neckartor bekannt wurden hat die damalige Umwelt- 
und Verkehrsministerin Gönner gesagt: 

„Wenn wir den Grenzwert für Feinstaub am Neckartor einhalten wollten, müssten wir dort den 
Verkehr halbieren.“  

Mit der Halbierung des Verkehrs hatte die Ministerin völlig Recht. Nur durch eine starke Reduzierung 
des Autoverkehrs können die Grenzwerte am Neckartor und anderswo eingehalten werden.  



Die CDU-Ministerin hatte aber, wie der Konjunktiv in ihrer Aussage zeigt, überhaupt nicht vor, die 
Grenzwerte in Stuttgart einzuhalten. Auch dafür wurde die Schwarz-Gelbe Landesregierung im März 
2011 abgewählt. 

Nun warten wir seit fast 3 Jahren auf eine entsprechende Aussage unseres Grünen Verkehrsministers 
Hermann, aber ohne „Gönnerschen Konjunktiv“ und stattdessen gefolgt von Taten.  
Notwendig und richtig wären Sätze wie dieser:  

„Wir sind zur Einhaltung der Grenzwerte in Stuttgart verpflichtet, und hierfür ist eine deutliche 
Reduzierung des Autoverkehrs notwendig.“  

Die Grenzwerte sind von der EU vorgeschrieben. Und wenn Deutschland seine Verkehrs- und 
Umweltpolitik nicht dramatisch ändert, wird es bald wegen ständiger Nichteinhaltung dieser Gesetze 
empfindliche Strafzahlungen leisten müssen.  

[ Doch beim Schutz von Leib und Leben seiner Bürger vor den Gefahren des Autoverkehrs ist 
Deutschland immer der Bremser, oft der Klassenletzte in Europa.  

Egal ob bei der Einführung des Katalysators, beim Schutz vor Verkehrslärm, bei den zulässigen 
Höchstgeschwindigkeiten, beim Flottenverbrauch oder bei der Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten: 
Das politische Deutschland ergriff und ergreift meist einseitig Partei für die Interessen der 
Automobillobby und gegen die Interessen der Bevölkerung.  

Hierzulande werden Verbesserungen für die Bürger meist nur auf Druck von außen durchgesetzt. 
Schon deshalb ist es gut, dass Deutschland in der Europäischen Union ist. Denken sie daran, wenn Sie 
demnächst zum Wählen gehen. ] 

Es wird also gar nichts anderes übrig bleiben, als den Autoverkehr auch in Stuttgart deutlich zu 
verringern.  

Wer jetzt aber glaubt, sein Glück läge im Bau von Umfahrungsstraßen, der irrt. Wer Straßen baut, 
wird Verkehr ernten. Und damit noch mehr Abgase und noch mehr Lärm bekommen. Das gilt gerade 
auch für den Bau von Umfahrungsstraßen. Sie entlasten die Innenstädte nicht oder nur wenig und 
erzeugen in der Summe deutlich mehr Verkehr. Umfahrungsstraßen produzieren Supermärkte auf 
der grünen Wiese und sterbende Innenstädte. Sie verlärmen Ortsränder und bisher ruhige Gebiete, 
und der auf ihnen erzeugte Feinstaub wird letztendlich auch in die Orte hineingetragen und erhöht 
dort wieder die Belastungen. 

Das gleiche gilt auch beim Bau sog. Bündelungstrassen wie dem Rosensteintunnel. Hier wiederholt 
man die Fehler der Vergangenheit. Noch mehr Autoverkehr und noch mehr Abgase in Stuttgart 
werden die Folgen sein. 

Doch wie schaffen wir es, dass in unseren Städten die Belastungen durch den Autoverkehr tatsächlich 
weniger werden? 

Als erstes muss die Bevorzugung des Autos beendet werden.  

Die Autofahrer fühlen sich ja gerne als die Melkkühe der Nation. Die Fakten sehen aber ganz anders 
aus: Eine Untersuchung im Jahr 2005 ergab, dass  Stuttgart den Autoverkehr jedes Jahr mit etwa 85 
Millionen Euro subventioniert. Beispielsweise stellt die Stadt dem Autoverkehr 2000 kostenlose 
Parkplätze an den Schulen zur Verfügung. 

Der öffentliche Verkehr wird in Stuttgart aber nur mit 55 Millionen Euro subventioniert.  



Fußgänger werden mit 11 Millionen, der Fahrradverkehr sogar nur mit 3 Millionen Euro je Jahr 
subventioniert. 

Diese Subventionierung des die Stadt zerstörenden Autoverkehrs in Stuttgart muss beendet werden! 

Aber nicht nur finanziell, auch planerisch wurde und wird das Auto in Stuttgart immer noch 
bevorzugt vor allen anderen Verkehrsmitteln.  

- Das umweltschädlichste Verkehrsmittel ist auf vielen Strecken selbst in der Innenstadt auch 
das schnellste! 

- Das Auto kann meist direkt vor oder im Haus geparkt werden, während die nächste Bus-oder 
Bahn-Haltestelle oft weit entfernt ist! 

- Das Auto hat Grüne Welle und optimierte Ampelschaltungen, während der Fußgänger meist  
erst warten und Grün anfordern muss, und dann oft nicht in einem Zug die Straße 
überqueren kann.  

- Dem Auto wird nach wie vor der meiste Platz auf der Straße eingeräumt, während die 
Fußgänger und Fahrradfahrer auf schmalen Randstreifen links und rechts der Fahrbahn 
zusammengedrängt werden.  

Hier muss die Stadtplanung geändert werden. Der meiste Platz muss wieder dem Verkehr 
eingeräumt werden, der stadtverträglich und umweltfreundlich ist. Dies sind der Fußverkehr, der 
Fahrradverkehr und der ÖPNV. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. 

Als konkrete und schnell umsetzbare Maßnahmen zur überfälligen Entlastung der Anwohner des 
Neckartors und anderer stark befahrener Straßen schlagen wir vor: 

- Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in der ganzen Stadt auf 30 km/h 
- Rückbau von Fahrspuren auf mehrspurigen Bundesstraßen 
- Verringerung der Anzahl der öffentlichen Parkplätze und Verteuerung derselben 
- Wiedereinführung der Stellplatzbeschränkung 

Wer in der Stadt Auto fährt, muss wissen, dass er damit das Wohlbefinden seiner Mitmenschen 
beeinträchtigt und ihre Gesundheit gefährdet. Das Auto darf in Stuttgart nicht mehr erste Wahl unter 
den Verkehrsmitteln sein, sondern da Verkehrsmittel der letzten Wahl, wenn alle anderen aus 
sachlichen Gründen nicht infrage kommen. 

Das Gute daran ist: Jeder von uns kann durch das Unterlassen von Autofahrten selbst dazu 
beitragen, dass die Luft in Stuttgart besser wird. Am besten kauft man sich erst gar kein Auto. 
Konsumverzicht war schon immer die wirkungsvollste Kritik an den herrschenden Missständen. Die 
Jugend macht es uns übrigens vor: der Autobesitz bei den 18 bis 25 jährigen ist in Stuttgart in den 
letzten 10 Jahren um 63 % zurückgegangen! 

Erinnern Sie sich? Vor nicht allzu langer Zeit wurde in den meisten Restaurants noch geraucht was 
das Kraut hergab, und gegen ein Rauchverbot gab es heftigen Widerstand.  

Wenn Sie heute in ein Restaurant gehen, ist es ganz selbstverständlich, dass nicht geraucht wird. 
Gesellschaftliche Änderungen vollziehen sich nach langem Stillstand oft sehr schnell. 

Auf den Zigarettenschachteln steht heute die Warnung: Rauchen ist tödlich.  

Es wird höchste Zeit, dass dies auch bei den Autos vorgeschrieben wird. Auf jedem Auto müsste in 
großen Buchstaben stehen: „Achtung: Autofahren gefährdet Sie selbst und ihre Mitmenschen.“ 



Dann gebe es beim Autoverkehr vielleicht auch eine Wende hin zur Vernunft, wie das beim Rauchen  
ja eingetreten ist: Die Autos müssten draußen bleiben aus unseren Wohnorten – und mehr 
Menschen könnten hinein.  

Dann wären unsere Städte nicht mehr verlärmte und vergiftete „Maschinenhallen ohne Dach“ (Zit. 
Prof. Knoflacher), in denen die Kinder eingesperrt werden müssen, damit die Autos draußen 
ungehindert herumtoben können.  

Es muss Schluss sein mit der Unkultur des massenhaften Automissbrauchs. Wir brauchen in 
Stuttgart wieder eine Kultur des zu Fuß Gehens und des Fahrradfahrens! 

Wenn wir das erreichen, dann haben wir auch hier am Neckartor keine Probleme mehr mit Feinstaub 
und mit Grenzwertüberschreitungen.  

 


