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zum Feinstaub-Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission 
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Welthaus – Globales Klassenzimmer,  
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Stellungnahmen zur Vorstellung der geplanten Maßnahmen 
im Verkehrsministerium Baden-Württemberg am 19.1.2015 

 
 
 

Stadt, Verkehrsministerium und Regierungspräsidium drücken sich zum wiederholten Mal 
um die Einführung schnell wirksamer Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung 
 
Mit Brief vom 26.11.2014 hat die EU-Kommission alle bisher nach Brüssel gemeldeten Maßnahmen 
in Bausch und Bogen als unzureichend verworfen, weil weder die Grenzwerte derzeit eingehalten 
werden, noch Aussicht darauf besteht, dass dies in Zukunft der Fall sein könnte. Folgerichtig fordert 
sie weitergehende Maßnahmen, die die Einhaltung der Grenzwerte rasch, verlässlich und dauerhaft 
herbeiführen. Wenn die Reaktion für den „Ballungsraum Stuttgart“ in diesem Sinne erneut 
unzureichend wäre, ist der nächste Schritt die Klage vor dem europäischen Gerichtshof mit der 
Möglichkeit von Strafzahlungen pro Tagesgrenzwert-Überschreitung bis zu 100.000 Euro. 
 
An dieser Vorgabe müssen sich Stadt Stuttgart, Verkehrsministerium und Regierungspräsidium mit 
Ihren Maßnahmen messen lassen. Bei der Pressekonferenz am 19.1.2015 wurden im Wesentlichen 
zwei Zielaussagen zur Feinstaubreduzierung von Land, Stadt und Regierungspräsidium gemacht: 
 
1. Der motorisierte Individualverkehr  muss um 20 % reduziert werden. Dies kann auch nicht durch 

Elektrofahrzeuge kompensiert werden, weil der auch vom Abrieb der Bremsen und Reifen 
kommende Feinstaub bleibt. 

2. Diese Reduzierung soll erreicht werden, indem ein entsprechender Anteil auf den ÖPNV verlagert 
wird. 

 
Die klare Forderung der EU, zu benennen, mit welchen Maßnahmen die Belastungen um jeweils wie 
viel reduziert werden, ist weder mit diesen Zielen, noch mit den im einzelnen spezifizierten 
Maßnahmen erfüllt worden. Unabhängig davon wäre nach Aussagen der Stadt Stuttgart eine 
Minderung der Verkehrsmengen um rund 50 % erforderlich, um die Grenzwerte einzuhalten. 
 
Weder die verkehrlichen Maßnahmen (Parkraummanagement, Tempo 40 auf Steigungsstrecken, 
neue Taxen als Elektrofahrzeuge) noch die guten Absichten beim ÖPNV (Express-Buslinien, Regional-
Express-Züge, mehr Job-Tickets) sagen quantitativ etwas zur Feinstaubminderung aus. Kann es 
realistisch sein, mit solchen „minimalinvasiven“ und noch dazu erst langfristig wirksamen Eingriffen 



eine Reduzierung der Feinstaub-Überschreitungen am Neckartor zu erreichen? Nein, keinesfalls im 
aus berechtigter EU-Sicht notwendigen Umfang.  
 
Kein Wort zu verkehrsbeschränkenden Maßnahmen auf den Straßen und genau so wenig zur 
Tarifgestaltung oder gar zu einer Nahverkehrsabgabe für den  ÖPNV. Und wo blieb der 
Fahrradverkehr? Er kam nicht vor. 
 
Bleiben also Appelle: Bei einer zu erwartenden Überschreitung der Tages-Grenzwerte sollen die 
Menschen „überall“ zur Nutzung des ÖPNV aufgefordert werden. OB Kuhn würde dazu durchaus 
auch selbst in Reutlingen vorsprechen.  Selbst dazu aber fehlen im Augenblick noch die 
Voraussetzungen: Um vorwarnen zu können, bedarf es täglich ausgewerteter Messungen 
 (derzeit 14-tägig). 
 
Und das alles dann noch dazuhin mit einem zeitlichen Rahmen von 5 bis 6 Jahren.  
Sofort, unverzüglich, rasch? Fehlanzeige! 
 
Dass die zur Schau getragene Hoffnung kaum Substanz haben dürfte, wird auch daran deutlich, dass 
vom Regierungspräsidium schon gleich der nächste Plan zur Schadstoffreduzierung angekündigt 
wurde. Wenn man aber schon selbst nicht an Erfolge glaubt, warum versucht man dann mit einer 
schon fast dilettantischen Vorgehensweise die EU zu überzeugen?  Setzt man allein darauf, dass es 
gegen das größte Mitgliedsland Deutschland auf keinen Fall eine Klage geben wird?  
 
Aber wo bleiben bei all dem die betroffenen Bürgerinnen und Bürger? Das Grundgesetz ist hier 
eindeutig: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Dieses Recht wird in 
Stuttgart seit jetzt fast 10 Jahren mit Füßen getreten. Dass die EU hier eingreifen muss, um 
schlimmstenfalls mit einer Klage Ergebnisse durchzusetzen, ist ein Armutszeugnis für alle vor Ort 
Verantwortlichen. 
 
Ach ja, bleibt zum Schluss noch festzustellen: Die offizielle Antwort Stuttgarts nach Berlin, darf nicht 
veröffentlicht werden, weil ja Berlin nach Brüssel antwortet. Und was antwortet das 
Bundesumweltministerium auf eine entsprechende Frage:  Die Antwort nach Brüssel darf nicht 
öffentlich werden, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Die Rückfrage bei der EU läuft 
noch. So viel zur oft beschworenen Transparenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückfragen an:  
Gerhard Pfeifer (BUND): 0711-842 559  
Christoph Link (VCD): 0711-69 937 56 
Manfred Niess (KUS): 0711-29 70 82   
Peter Erben (BI Neckartor) 

 


