
Liebe Freunde einer gesunden Stadtluft

Mein Name ist Manfred Niess. Ich bin Koordinator des Klima- 
und Umweltbündnis Stuttgart, einer der beiden Feinstaubkläger 
und wohne ca.600m von Neckartor entfernt

Ich habe meinen Prozess gegen das Regierungspräsidium 2005 
gewonnen.

Was hat sich verändert?  Wenig bis fast nichts

Die Grenzwerte sind  in Stuttgart seit 2005 jedes Jahr 
überschritten worden.  2013 haben sie sich wieder in 
dramatisch erhöht. Mit 91 Tagen lagen die überschrittenen 
Feinstaubgrenzwerte am Neckartor um 13 Tage höher als im 
vergangenen Jahr und um 56 Tage über der erlaubten 
Jahresgrenze. Nach EU- Vorschriften darf der Wert von 50 
Mikrogramm je Kubikmeter Luft höchstens an 35 Tagen im Jahr 
überschritten werden. Das Neckartor in Stuttgart bleibt damit 
trauriger Rekordhalter als schmutzigste Kreuzung Deutschlands. 
Die EU stellt eindeutig fest, dass der Feinstaub in Stuttgart 
ursächlich durch den Verkehr bedingt ist.

Feinstaub wird vom Regierungspräsidium und vom Stuttgarter 
Gemeinderat immer noch nicht als ernsthaftes 
Gesundheitsproblem wahrgenommen. Die WHO hat die 
Luftverschmutzung als eine der wichtigsten Ursachen für Krebs-
Todesfälle eingestuft. Nach Umweltkommissar Dimas ist der 
Feinstaub in der EU für den Tod von 70 000 Menschen jährlich 
verantwortlich, das sind fast dreimal mehr als bei 
Verkehrsunfällen  (Eu: 26 200, BRD: 3290) ums Leben kommen. 
Die WHO warnt, dass die Luftverschmutzung die 
Lebenserwartung um acht Monate verkürzt – und um mehr als 
zwei Jahre in den am stärksten verschmutzten Städte. Selbst 
wenn die Werte unter dem Grenzwert liegen, besteht immer 
noch eine hohe Gesundheitsgefährdung. Aber die Gefährdung 
durch verunreinigte Luft wird nicht ernst genommen.
Wenn in Stuttgart jede Woche ein Mensch wegen 
verschmutzten Wassers sterben würde und 150 Leute 



wöchentlich daran erkranken würden, würde man den Leiter der 
Wasserschutzbehörde sofort entlassen!
Die Stadt hat unter OB Schuster nur teuren Aktionismus 
gezeigt, der aber nutzlos war, z.B. wurde viel Geld für einen 
Feinstaubkleber, der leider den Feinstaub nicht aus der Luft an 
den Boden geklebt hat, ausgegeben und eine teure 
Feinstaubkehrmaschine angeschafft, die alles außer den 
Feinstaub weggekehrt hat. 
Der Gemeinderat hat Entscheidungen getroffen die, was den 
Feinstaub anbetrifft, kontraproduktiv sind. Mit dem Beginn der 
Bauarbeiten für S 21 wurde die Straße am Schloßgarten 
gesperrt und die Bäume des Mittleren Schlossgartens, „die 
Lunge der Innenstadt“ wurden abgeholzt. Sie können ihr 
sauerstoffproduzierende und feinstaubabsorbierende Funktion 
nicht mehr ausüben. Mit  dem  Bau des Milaneo Konsumtempels 
wurden gleichzeitig ca. 1400 neue Parkplätze gebaut. Beide 
Maßnahmen führen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und 
damit zu einer Erhöhung des Feinstaubs. Sieht so eine Politik 
zur Feinstaubreduzierung aus?

Hat es mit dem grünen Oberbürgermeister eine Wende 
gegeben?
In seinem Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ führt OB 
Kuhn als Ziel aller Stuttgarter aus: „weniger Schadstoffe, 
weniger Lärm, weniger Stress.“ Feinstaub und Stickoxide sind 
für ihn richtigerweise hochgiftige und krebserregende Stoffe. 
Ein „Weiter so“ könne es angesichts der Schadstoffbelastungen 
in der Stuttgarter Innenstadt nicht geben. Das Klima- und 
Umweltbündnis Stuttgart hat dem Oberbürgermeister  am 
27.2.2014 Februar einen Brief  zur Feinstaubproblematik 
geschrieben, der bis heute nicht beantwortet worden ist. Die 
Dringlichkeit der Problematik scheint auch beim grünen OB 
noch nicht angekommen zu sein.
Wir haben auch das Regierungspräsidium am 13. März 
angeschrieben und wirksame Maßnahmen verlangt. Im 
Maßnahmenkatalog des Regierungspräsidiums steht unter der 
Maßnahme 16 der Bau des Rosensteintunnels. Das muss 
Stuttgarter Innenstadtbewohner wie Hohn vorkommen. Durch 



den Rosensteintunnel werden nach Aussage des VCDs  
nochmals ca. 16 000 Autos mehr auf  dieser belasteten Straße 
fahren und die Häuser am Ende des Tunnels in der Pragstraße 
müssen abgerissen werden, weil nach den 
Emissionsschutzvorschriften die Luft dort so schlecht sein wird, 
dass niemand mehr dort wohnen darf –eine wirklich tolle 
Maßnahme, zu der man dem Regierungspräsidium  nur 
gratulieren kann.

Für jeden mit der Problemlage vertrauten Fachmann ist klar, 
dass es nur zwei Lösungen gibt:

1) man verändert den Antrieb, weg vom Benzin, hin zu 
Wasserstoff, Gas oder elektrischem Strom

2) man reduziert die tag-tägliche Zahl von 90 000 
Autofahrern am Neckartor

Wie wirksame Maßnahmen aussehen können, kann man am 
Beispiel von Paris ersehen. Nachdem die Grenzwerte an fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden sind, 
beschloss die Stadtverwaltung in Paris erst die Gratisnutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel - Busse, Bahnen, Metro - sowie 
der Leihfahrräder und elektrischen Mietautos. Nachdem dies 
keine ausreichende Wirkung zeigte, hatten an einem Tag nur 
Autos mit geraden am darauffolgenden Tag nur mit ungeraden 
Kennzeichen die Erlaubnis in die Stadt zu fahren. Diese 
Maßnahmen waren wirksam!
Auch in Stuttgart gab es  nach einer Aufstellung des LUBWs  
mehrere Perioden, an denen die Grenzwerte an fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden sind, es gab 
sogar eine Periode, in der die Grenzwerte an 10 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden sind 
(6.3.1024 – 15.3.2014, siehe Anlage LUBW), ohne dass es 
sofortige Gegenmaßnahmen gab, wie in Paris.

Seit 9 Jahren müssen die Stuttgarter Innenstadtbewohner mit 
den unwirksamen Alibimaßnahmen leben.

Wir fordern das Regierungspräsidium und den Gemeinderat auf, 
bei einer akuten Gefahrenlage, also fünf aufeinanderfolgende 
Tagen mit Überschreitung der Grenzwerte, dass wie in Paris 



wirksame Maßnahmen ergriffen werden: ÖPNV und 
Fahrradverkehr umsonst und eine Zufahrtsbeschränkung von 
PKWs in die Stadt.

Wir fordern einen autofreien Sonntag im Jahr, wie er schon in 
Hamburg, Brüssel und mehreren italienischen Städten 
stattgefunden hat.

Bei der anstehenden Kommunalwahl werden wir 
Innenstadtbewohner die Einstellung der Parteien  zum Feinstaub 
als ein entscheidendes Kriterium berücksichtigen.

Und wir werden nicht nachlassen bei unseren Forderungen nach 
einer gesunden Stadtluft!!

Vielen Dank!


