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Gemeinsame Pressemitteilung 

 

Stuttgart Feinstaubhochburg Europas 

EU platzt der Kragen  

 

Umwelt- und Verkehrsverbände fordern unverzügliche Umsetzung schnell wirksamer 

Maßnahmen 

 

Noch 40 Tage dann ist nicht Weihnacht, sondern dann läuft die Frist ab bis zu der 

Deutschland auf den am 26.11.2014 versandten „Blauen Brief“ der Europäischen Kommis-

sion antworten muss, der die Nichterfüllung von Schadstoffgrenzwerten der Luft (Fein-

staub PM10) zum Inhalt halt. 

 

Neben der Stadt Leipzig steht in Deutschland nur noch der Ballungsraum Stuttgart am 

Pranger der EU, die ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, weil in der baden-

württembergischen Landeshauptstadt seit 2005 - also 10 Jahren in Folge – die Grenzwerte 

für Feinstaub überschritten werden. Auf diese einmalige, negative Serie in ganz Deutsch-

land müssen Verkehrsministerium und Regierungspräsidium Stuttgart bis Ende Januar ge-

genüber der EU erklären, wie sie mit schnell wirksamen Maßnahmen die Luftsituation end-

lich in den Griff bekommen.  

 

In einer bisher nie gekannten Deutlichkeit stellt die EU in ihrer letzten Warnung vor der 

dann folgenden Klage beim Europäischen Gerichtshof klar, dass der Gesundheitsschutz 

oberste Priorität hat und die Behörden vor Ort keinen Ermessensspielraum für Luftreinhal-

temaßnahmen mehr haben.  

 

„Übersetzt heißt das, der EU platzt endgültig der Kragen und in Stuttgart muss nun ganz 

schnell was passieren, um die Feinstaubgrenzwerte einzuhalten, ansonsten drohen Buß-

gelder in Millionenhöhe“, fasst Gerhard Pfeifer, BUND Regionalgeschäftsführer, die brisan-

te Lage zusammen. 

 

Der BUND fordert mit dem VCD (Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband Stuttgart e.V.), 

KUS (Klima- und Umweltbündnis Stuttgart) und der Bürgerinitiative Neckartor das in der 

Sache federführende Regierungspräsidium auf, die bereits von diesen Organisationen vor-

getragenen Verkehrsmaßnahmen im Zuge der Anhörung zur 2. Fortschreibung des Luft-

reinhalteplans sich endlich zu eigen zu machen:  
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- Drastische Zuflussbegrenzung der Kfz-Verkehrsmengen in die Innenstadt über die 

Integrierte Verkehrsleitzentrale 
 

- Sofortige Umsetzung des Parkraummanagements in allen Innenstadtbezirken und 

Bad Cannstatt 
 

- Spürbare Anhebung der Parkgebühren 
 

- Sofortiges Einführen von Tempo 40 an allen Steigungsstrecken innerhalb des Tal-

kessels 
 

- Weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit insgesamt intensiverer Überwa-

chung 
 

- Fahrbahnrückbau und Umwidmung von Straßenraum zugunsten von Fußgängern, 

Radfahrern und Bus-Nutzern 
 

- Umstellen der Messmethode um tagesaktuelle Feinstaubwerte zu bekommen. 

Dadurch kann die Öffentlichkeit bei anhaltend hohen Werten zeitnah aufgefordert 

werden, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen oder generell Fahrten in die In-

nenstadt zu vermeiden. Zur Zeit liegen die Feinstaub-Tageswerte erst nach fast 4 

Wochen vor. 

Insbesondere halten die Umweltverbände einen weiteren Ausbau der auf Stuttgart zufüh-

renden Autobahnen und Bundesstraßen wie beispielsweise die A 81, die B 10 im Neckartal 

und von Vaihingen/Enz und die B 27 von Süden, wie er von IHK, Landkreisen und Region 

gefordert wurde, für kontraproduktiv.  

 

Kurt Henzler von KUS betont: „Alle diese Maßnahmen sind mehr oder weniger sofort um-

setzbar und bedürfen keiner jahrelangen Vorlauf- und Umsetzungsphase, wie z.B. die För-

derung der Elektromobilität oder der Bau von neuen Stadtbahnlinien.“ Henzler weiter: „Die 

genannten Verbände sind gerne bereit, sich mit Verkehrsministerium und Regierungsprä-

sidium vor Ablauf der EU-Frist an einen Tisch zu setzen, um die prekäre Lage zu bewälti-

gen.“ 

 

 

 

Rückfragen an: 

Gerhard Pfeifer (BUND): fon 0711-842 559 

Kurt Henzler (KUS): fon 0711-534 560 

Christoph Link (VCD): 0711-69 937 56 

Peter Erben (BI Neckartor) 

 

 


