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DAS NEUE SONDERTHEMA RUND UM GESUND: WIE UNGESUND IST DIE LUFT IN STUTTGART WIRKLICH?

EIN FEINER KILLER 

Sicher kann man auch anderswo mit seinem
Finger den Schmutz von den Fassaden und
von den Fenstern streichen. Aber die schlech-
teste Luft der Stadt herrscht eben auch nicht
nur an einer Hauptverkehrsstraße. Nur weni-
ge Meter hinter der berüchtigten Messstati-
on am Neckartor führt eine Brücke Spazier-
gänger, Mütter mit Kinderwagen und Jogger
in den Schlossgarten, in Stuttgarts vermeint-
liche grüne Lunge. Eigentlich ein Anblick zum
Seufzen – wenn man dazu nicht so tief einat-
men müsste. 
Vielleicht geben ja die
aktuellen Schadstoff-
messungen einen
Grund zum Aufatmen:
Mit bislang erst 16 Überschreitungstagen beim
Feinstaub könnte in 2018 die Jahreshöchst-
grenze von 35 Tagen erstmals unterschritten
werden. Auch beim Stickoxid ist ein positiver
Trend erkennbar. Zwar sind die Messungen
im Jahresschnitt noch immer fast doppelt so
hoch wie erlaubt, der Grenzwert von 200 Mi-

krogramm pro Stunde wurde aber 2018 noch
kein einziges Mal erreicht. 
Wer gerne aufs Wetter schimpft, könnte ab
Herbst allerdings einen Grund dazu haben –
nämlich falls eine sogenannte Inversionswet-
terlage die guten Zahlen wieder zunichte
macht. „Sollte dank einer stabilen oberen
Warmluftschicht kein Vertikalaustausch statt-
finden, bleibt der Ausstoß über Tage im Kes-
sel“, erklärt Stuttgarts Stadtklimatologe Rai-
ner Kapp. Dann kann die Luft wie unter einem

Deckel nicht mehr ent-
weichen – und es gibt
wieder Feinstaub  alarm.
Sorgen müssten sich
Bürger deshalb jedoch

nicht, so Kapp. „Wir nehmen die Grenzwerte
ernst, aber sie dienen vor allem der Vorsorge.
Der Feinstaubalarm ist keine akute Gefahren-
warnung.“
Alles also halb so wild? Es gibt Ärzte, die da-
von überzeugt sind. So etwa der ärztliche Di-
rektor der Lungenfachklinik vom Roten Kreuz,

Professor Martin Hetzel, der den Feinstaub -
alarm schon als Panikmache kritisierte. Het-
zel ist freundlich, aber bestimmt, ein Mann mit
natürlicher Autorität. Deshalb möchte man
ihm auch ungern widersprechen, wenn er Stu-
dien zu den Gesundheitsrisiken durch Schad-
stoffbelastung die Aussagekraft abspricht.
Dass sich Feinstaub negativ auf die Lebenser-
wartung auswirke, klammere zu viele andere
Faktoren aus und sei bloß eine Interpretation,
so seine Kritik. „Die Grenzwerte sind nicht
wissenschaftlich begründet, sondern politisch
gewollt.“ 
Als Stuttgarter gibt es unangenehmere Vor-
stellungen als die, dass es sich bloß um eine
ideologische Debatte handeln könnte. Zu-
gleich ist es kaum überraschend, welche Par-
teien am liebsten auf Hetzels Positionen ver-
weisen. Spoiler: Naturschutz steht bei ihnen
nicht unbedingt an erster Stelle. 
Nun ist es durchaus legitim, an die Arbeits-
plätze, den Wirtschaftsstandort, die eigenen
Wähler zu denken. Das ändert aber nichts

MEHR FEINSTAUB, MEHR
HUSTEN 

Vergangenes Jahr wurde in Stuttgart der Grenzwert für Feinstaub an 45 Tagen überschritten. Ganz offiziell gilt dann die Luft in der Stadt als
giftig. Wie gefährlich ist das für die Gesundheit der Stuttgarter? Die Meinungen gehen auseinander. Klar ist aber allen: Es muss was passieren. 
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daran, dass die meisten Experten die Skepsis
an den Grenzwerten nicht teilen. „In der Wis-
senschaft herrscht weltweit Konsens über die
Schädlichkeit von Feinstaub und Stickoxid“,
setzt Rainer Ehmann, unter anderem Facharzt
für Lungen- und Bronchialerkrankungen so-
wie Allergologie/Umweltmedizin in Stuttgart,
dem entgegen. „Das erlebe ich auch so im All-
tag: Nach Phasen mit erhöhtem Feinstau-
baufkommen besu-
chen vermehrt Men-
schen mit Lungen- und
Bronchialproblemen
meine Praxis.“ 
Gesunde seien zunächst nicht betroffen, son-
dern vor allem Kinder, alte Menschen und je-
ne mit Vorerkrankungen. Ihnen drohen Hu-
sten, verschleimte Bronchien, Asthma und
akute Schübe bei chronischen Atemwegser-
krankungen. Auch Allergiker gehören zu den
Leidtragenden: „In Städten sind Allergene, et-
wa die von Birken, inzwischen aggressiver als
auf dem Land und lösen stärkere Symptome
aus.“ 
Die langfristigen Folgen von Feinstaubbelas -
tung sind weitaus dramatischer. Neben der
Gefahr von Herzkreislauferkrankungen steigt
ebenso das Risiko, an Lungenkrebs zu erkran-
ken, weil die winzigen Partikel bis tief in die
Atemwege vordringen können. „Obwohl der
kausale Zusammenhang – ähnlich wie beim
Rauchen – schwer ermittelbar ist, ist die As-
soziation zwischen erhöhter Sterblichkeit und
Luftverschmutzung wissenschaftlich klar
nachzuweisen“, sagt auch Axel Tobias Kem-
pa, Sektionsleiter der Pneumologie am Klini-
kum Stuttgart. 
Eine Diskussion über Grenzwerte hält er für
fadenscheinig – schließlich würde auch nie-

mand auf die Idee kommen, die von Arsen
oder Nitrat im Leitungswasser infrage zu stel-
len. „Wenn die Luft besser ist, leben alle ge-
sünder. Bestes Beispiel hierfür ist das Rauch-
verbot in Gaststätten: Die positiven Effekte
sind viel größer als vorher angenommen.“
Positive Effekte versprach man sich in der
Stadt auch von Moosen, die unter Laborbe-
dingungen Schadstoffe aus der Luft filtern

können. Probesitzen
beim City Tree an der
Esslinger Straße – eine
mit Moosen bewach-
sene Wand mit Sitz-

bank: Angeblich so effektiv wie 285 Bäume,
erinnert das meterhohe Metallkonstrukt op-
tisch fast an den Monolithen aus Stanley Ku-
bricks „2001“. Bequem sitzt es sich nicht un-
ter den Moosgittern, dafür riecht es an der
straßenabgewandten Seite tatsächlich ein bis-
schen nach feuchtem Wald. Echtes Naturge-
fühl will sich aber auch mit geschlossenen Au-
gen nicht einstellen – dank des lauten Ver-
kehrs glaubt man eher an einen Fehler in der
Matrix. 
„Die City Trees sollen
Aufenthaltsqualität brin-
gen“, erklärt Stadtklima-
tologe Rainer Kapp,
räumt zugleich aber ein:
„Die lufthygienische Wirkung dürfte be-
schränkt sein.“ Dasselbe gelte vermutlich
auch für die großflächigen Mooswände am
Neckartor, die zur Auswertung inzwischen
abgebaut wurden. 
Die größte Maßnahme steht allerdings noch
bevor: Ab Januar 2019 dürften die ersten Die-
sel-Verbote für einen Rückgang bei den Stick-
oxidwerten sorgen. Für Brigitte Dahlbender

ein wichtiger Schritt, wenn auch nur ein An-
fang. „Die Autohersteller sollten verpflichtet
werden, auf eigene Kosten die Hardware
nachzurüsten“, fordert die Landesvorsitzende
des BUND Baden-Württemberg. Außerdem
müsse die Stadt den Bürgern die Straßen als
Lebensraum zurückgeben – durch Verringe-
rung und Verteuerung von Parkplätzen, Tem-
polimits und Shared-Space-Projekte wie in der
Tübinger Straße in S-Süd. 
Der Pneuomologe Axel Tobias Kempa sieht
die Stadt immerhin auf einem guten Weg:
„Die geplante Vereinfachung des ÖPNV fin-
de ich sinnvoll, auch bei der Elektromobilität
ist Stuttgart schon vorbildlich.“ Seinem Kolle-
gen Rainer Ehmann gehen die Entwicklungen
dagegen zu langsam. Vor allem bei der Stadt-
planung sei man in der Verantwortung: „Im
Europaviertel ist vieles falsch gemacht wor-
den, die neuen Hochhäuser verhindern den
Luftaustausch.“ 
Dabei sei es wichtig, durch Stadtlücken Luft-
schneisen zu erhalten. Außer auf den ÖPNV
umzusteigen, können die Stuttgarter selbst
aber nur wenig tun, um sich zu schützen. An

Tagen mit hoher Bela-
stung sei kein Ausdauer-
sport im Freien ratsam,
wie Kempa betont. Da
solle man eher am Bären-

 see laufen als im Schlosspark.
Beide Ärzte plädieren dafür, die Gefahr nicht
überzubewerten und zur Frischluftkur öfter
mal raus aufs Land zu fahren.  Sicher: ein ein-
facher Rat für ein komplexes Problem. Aber
am Wochenende ins Grüne fahren, um mal
wieder richtig durchzuschnaufen – instinktiv
war das ja schon immer die beste Idee. 

Frank Rudkoffsky

FIESE PARTIKEL VS. MOOS-
MURKS

WICHTIG: ÖFTER RAUS
AUF LAND


