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Feinstaub 

 

Es ist ein leiser Tod für unsere Gesellschaft. 

47000 Menschen in der Bundesrepublik sterben im Jahr an den Folgen vom 

Feinstaub. Das hat das Umweltbundesamt berechnet. 

Je kleiner der Feinstaub-Partikel, desto größer die Gefahr für die Gesundheit. 

47 000 Tote,  das ist ein Vielfaches von den Verkehrstoten. 

Doch selten wird dies ausgesprochen. Die Verstorbenen haben zu viel schlechte Luft 

eingeatmet, zu viel Feinstaub  gelang in ihre Lungen und Blutbahnen.  

Die Folgen können sein: Lungenkrebs,  Asthma, Allergien und Schlaganfälle, oder ihr 

Herz, ihr Kreislauf hat diese Verschmutzung nicht mehr verkraftet und sorgt für ein 

Herz-Kreislauf-Versagen.  

Keiner von uns kommt bisher auf die Idee bei einer Todesnachricht nachzufragen, ob 

es am Feinstaub gelegen haben kann.  

Nicht jeder stirbt am Feinstaub. 

Aber - Feinstaub macht krank! 

Das ist eine Tatsache, die sich nicht mehr weg reden lässt. 

Unbestritten ist, dass die jetzige Feinstaubbelastung im Schnitt zu einer Verringerung 

der Lebenserwartung um acht Monaten führt. Wo ansetzen? Beim Verkehr 

anzusetzen ist richtig und in Stuttgart zwingend notwendig.  

Zwei Wörter führen zu einer Reduzierung des Feinstaubs: 

Entschleunigung und Entsiegelung 

Weniger Verkehr senkt das Risiko ein gesundheitliche Beeinträchtigung hinnehmen 

zu müssen.  

Jeder nicht gefahrene Kilometer verringert den Feinstaub. Diese Tatsache sollten wir 

alle verinnerlichen, wenn es um´s einkaufen geht, um die Freizeit, um den Urlaub, 

um die schnelle Bestellung im Online-Shop.   

Es lässt sich trefflich streiten über Grenzwerte, natürliches Wachstum des 

motorisierten Individualverkehrs und Verkehrskonzepte. Der Streit ist nicht 

zielführend. 

Was wir brauchen ist ein konsequentes Handeln aller Verantwortlichen gegen die 

schlechte Luft. 

- Weniger Verkehr 

- Weniger Versiegelung – sondern Entsiegelung 

- Geschwindigkeitsreduzierung Tempo 30 auf den Straßen in der Stadt – 

Stichwort Entschleunigung 

- Lkw´s raus aus der Stadt! 

Was wir brauchen sind: 

- Mehr Fahrräder auf unseren Straßen 

- Fußwegverbindungen, die oben bleiben 

- Grüne Ampeln für die Gehenden, auch in den Hauptverkehrszeiten – 

Stichwort Entschleunigung 



- Mehr  Bäume 

- Mehr Grünflächen 

- Mehr urbane Räume im gesamten Stadtgebiet 

- Entsiegelungen 

- Politiker die bereit sind umzudenken, neuzudenken und querzudenken. 

- Was wir brauchen sind Menschen, die neue Wege gehen 

- Was wir brauchen ist ein Rosensteinpark und kein Rosensteintunnel 

Bei allen Planungen in unserer Stadt sollte das Vorschulkind und der ältere Mensch 

bedacht werden. Das Kind kann selbstverständlich alleine von Zuhause in die 

nächste KiTa gehen  - dass muss unser Ziel sein. Das kann nur durch 

Geschwindigkeitsreduzierung – das Zauberwort heißt Entschleunigung – Wirklichkeit 

werden. Verkehrsteilnahme auf Augenhöhe, ohne Warnweste, ohne Mama Taxi. 

Dazu gehört die gute Infrastruktur und nicht Rieseneinkaufszentren, mit den 

passenden Parkhäusern. Ein Park staubt weniger als ein Parkplatz. Eine Wiese 

staubt weniger als ein Parkhaus. In Stuttgart sind wir davon weit entfernt. Da haben 

uns die Entscheidungen in den vergangenen Jahren viel Lebensqualität genommen.    

Ich nenne ein Beispiel: 

Rosensteintunnel/Leuzetunnel  

Die Bäume sind schon gefällt. 

Und es kommt hinzu: In der kinderfreundlichen Stadt Stuttgart gibt es zahlreiche 

KiTas, die an stark befahrenen Straßen liegen. Eine KiTa liegt direkt an der Kreuzung 

Rotweg/Schozacherstraße, eine weitere in unmittelbarer Nähe der Ortsdurchfahrt 

B10/B27 durch Zuffenhausen, an der Burgunderstraße. Sie alle erhalten durch den 

Rosensteintunnel mehr Verkehr. An der Burgunderstraße werden nach dem Bau vom 

Rosensteintunnel die Grenzwerte überschritten.         

Ich vermisse eine erkennbare Anstrengung aller Verantwortlichen die verschmutzte 

Luftsituation zu verbessern. Durch den Rosensteintunnel wurde die Chance vertan, 

hier wird sie sehenden Auges verschlechtert. 

Zurück zum Feinstaub 

Ein Baum staubt nicht. Jeder gefällte Baum erhöht den Feinstaub in unserer 

Umgebung. 

Jeder Quadratmeter versiegelte Fläche erzeugt zusätzlichen Feinstaub und hat eine 

doppelte Wirkung. 

a) Es verringert sich die staubabsorbierende Wirkung. 

b) Es erhöht sich der Staubabrieb.   

  

Wir stehen hier an einer dieser Messstationen. 

44 Messwertüberschreitungen bis zum 1.4.2014 Feinstaub PM10 (Particulate Matter) 

Der Wert darf an höchstens 35 Tagen im ganzen Jahr überschritten werden. In 

Stuttgart, hier am Neckartor, wurde dies schon erreicht. 

Dies hört sich viel an und es ist viel. In Zuffenhausen wären wir froh, wenn wir sagen 

könnten, wie viel Feinstaub in der Luft liegt. Unsere Messstation wurde 2011 

abgebaut. Sie hatte immer schlechte Werte. Und jetzt? Wo keine Messungen 

vorliegen, kann es auch keine Grenzwertüberschreitungen geben.  

So einfach ist es. Wie sollen wir es auch belegen?  



Wer wohnt schon in Zuffenhausen? Sollen wir es durch die Krankheitsbilder unserer 

Kinder belegen? Atemwegserkrankungen, Allergien oder durch die Herz-Kreislauf-

Krankheiten, hoher Blutdruck usw.?  Sollten die Menschen umziehen? Doch wohin? 

Sollten wir nicht alle anfangen umzudenken?  

Weniger Verkehr muss für uns alle bedeuten, das Auto seltener zu benutzen, über 

Alternativen nachzudenken. Zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren, den 

ÖPNV zu benutzen und uns auf der Straße einzumischen. 

„Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen? Die kleinen Blumen 

zwischen den Eisenbahnschwellen!“ Erich Kästner 

Wir wagen es, uns den öffentlichen Straßenraum wieder zurückzuholen!      

Deshalb sind wir hier. Wir nehmen uns das Recht auf die Straße zu gehen. 

Wir fordern alle auf, auf unsere Gesundheit Rücksicht zu nehmen, die Luft rein 

zuhalten, auf das Auto zu verzichten. 

Das ist nicht immer einfach, das erfordert ein Umdenken. Doch die Welt ist vielseitig 

und ohne den Blick durch die Windschutzscheibe viel aufregender. Es ist wieder Zeit 

für eine Architektur für Gehende und nicht für vorbeifahrende Autos.    

 

Die Schutzgemeinschaft Krailenshalde, deren Vorsitzende ich bin, wird sich weiterhin 

einmischen und die Probleme ansprechen. Es ist kein Vergnügen. Es ist ein 

mühseliges und anstrengendes Ehrenamt. Die Lobby der Autoindustrie ist 

übermächtig. Wir bleiben mit euch dran und setzen uns für eine lebenswerte Stadt 

ein. 

Tempo 30 in der Stadt! 

Tempo 50 auf der B10/B27 mitten durch Zuffenhausen! 

Ein erster kleiner Schritt und zudem noch sehr kostengünstig. 

Wenn am 25. Mai Wahl ist, geht hin und schaut genau, wer sich für die 

Entschleunigung und Entsiegelung einsetzt. 

Ach fast hätte ich es vergessen, die Grenzwertüberschreitungen am Neckartor und 

an den anderen vorhandenen Messstationen lagen selbstverständlich in diesem Jahr 

am Saharastaub! 

….. nicht an den Autos und den LKW´s, die hier Tag und Nacht entlangfahren. 

 

  

 

 

 


