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Zur Person
Hans-Joachim Hummel
wurde 1960 in Detmold ge-
boren und studierte Che-
mie in Clausthal. Hummel
leitet das Fachgebiet
„Grundsatzfragen der Luft-
reinhaltung“ beim Umwelt-
bundesamt in Dessau.

Über den Nutzen von Umweltzonen sprach Nor-
bert Pfeifer mit Hans-Joachim Hummel vom Um-
weltbundesamt.

Seit knapp vier Jahren gibt es Umweltzo-
nen in deutschen Städten. Haben sie sich
bewährt?
Hans-Joachim Hummel: Auf jeden Fall!
Bei allen Umweltzonen haben die zuständi-
gen Stellen der Bundesländer festgestellt,
dass die Belastung durch Feinstaub und
Stickstoffdioxid zurückgeht. Wichtig ist die
Ausgestaltung der Zone – am besten ist die
Situation natürlich in Städten, die die grü-
nen Plaketten einfordern.

Es gibt große Unterschiede. Die meisten
Umweltzonen gibt es in Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen, andere
Länder haben fast keine. Warum?
Umweltzonen sind vor allem dort sinnvoll,
wo der Verkehr die Hauptursache für die
Belastung der Luft ist. Im Ruhrgebiet leben
viele Menschen, die viele Autos fahren. In
Baden-Württemberg spielen auch teil-
weise ungünstige geografische Lagen eine

Rolle, zum Beispiel der Talkessel in Stutt-
gart. Dass es in Norddeutschland weniger
Umweltzonen gibt, liegt auch daran, dass
die Windgeschwindigkeiten dort deutlich
höher sind und die Luft dadurch „besser
verdünnt“ wird.

Was machen Städte, die keine Umweltzo-
nen eingerichtet haben?
Zuerst muss man schauen, ob dort die
Grenzwerte überhaupt überschritten wer-
den, denn dies ist ja nicht überall der Fall.
Dann ist zu fragen, welche Maßnahmen es
gibt, die Schadstoffbelastung zu reduzie-
ren, etwa ein LKW-Fahrverbot durch die In-
nenstadt. Das geht nicht überall, aber in ei-
nigen Städten schon.

Welche Schritte gibt es noch?
Neben Umweltzonen – eine der effizientes-
ten Maßnahmen – und LKW-Fahrverboten
ist es wichtig, wie man den städtischen Ver-
kehr führt. Möglicherweise helfen großräu-
mige Umfahrungen. Hilfreich ist auch,
wenn nicht schon geschehen, den Ver-
kehrsfluss durch geschickte Verkehrslen-

kung, etwa Parkleitsysteme, zu versteti-
gen. Zu fragen ist zudem: Kann ich den öf-
fentlichen Nahverkehr noch stärker för-
dern? Auch die Heizungen für private oder
kleingewerbliche Anlagen muss man im
Blick haben. Viele Kommunen haben hier
auch schon Schritte eingeleitet.

Sind neben Fahrverboten auch Tempoli-
mits eine Alternative?
Tempolimits bringen in vielen Fällen et-
was, aber nicht in allen. Es kann sein, dass
eine Verlangsamung des Verkehrs nicht
unbedingt zur Abnahme der Schadstoffbe-
lastung führt, manchmal nimmt sie sogar
zu. Mehrere Faktoren sind hier entschei-
dend: das Verkehrsaufkommen, die Bebau-
ung und die Windrichtung. Man muss ge-
nau hingucken, wie die Situation in der je-
weiligen Stadt ist. Es gibt kein Patentre-
zept, der Einzelfall ist zu prüfen.

Und wie sieht es mit technischen Innova-
tionen aus?
Ja, auch diese werden helfen. Die Euro-
6-Norm wird mit Blick auf die Reduzierung

von Feinstäuben, aber vor allem mit Blick
auf Stickstoffdioxide einen klaren Fort-
schritt bringen.

Der ADAC sagt: Unsere Studien kommen
zum Schluss, dass die Umweltzonen nichts
nützen.
Die Studien sind zumindest so, dass man an
der Wissenschaftlichkeit teilweise zweifeln
kann. Wir verlassen uns auf die Untersu-
chungen der Bundesländer. Diese zeigen,
dass die Schadstoffbelastung in den Innen-
städten mit Hilfe von Umweltzonen ab-
nimmt. Dazu noch eine Bemerkung: Es gibt
die Möglichkeit, die ja auch von Bürgerin-
nen und Bürgern genutzt wird, die Zonen
gerichtlich überprüfen zu lassen. Bisher
gibt es kein Urteil, das irgendeinen Zweifel
an der Einrichtung von Umweltzonen auf-
kommen lässt.

Vielfach werden trotz Umweltzonen die
Grenzwerte überschritten. Sind die Werte
zu hoch gesetzt oder die Maßnahmen der
Städte zu lasch?
Weder noch. Die Umweltzone können wir

uns manchmal effizienter vorstellen, wir
bräuchten überall die grüne Plakette als
Standard. Es gibt aber auch Witterungsla-
gen, die einfach für die Schadstoffausbrei-
tung ungünstig sind. Ungünstig in dem
Sinne, dass die Schadstoffe an einem Ort
bleiben und nicht „verdünnt“ werden. Die
Meteorologen sprechen von Inversionswet-
terlagen: Kaltluft in bestimmten Höhen
wirkt wie ein Deckel, es gibt kaum eine
Luftbewegung. Das heißt aber auch: Wir
müssen alle genannten Maßnahmen um-
fänglich nutzen, um die Luft in den Städten
zu verbessern und so diese Situationen in
den Griff zu bekommen.

VON JÜRGEN WENDLER

Bremen. Beim Staub kommen manchem
vor allem die Wollmäuse aus Haaren, Fa-
sern und anderen kleinen Teilchen in den
Sinn, die sich in der Wohnung unter ande-
rem unter Schränken sammeln. Wenn das
Stichwort Feinstaub fällt, ist allerdings et-
was völlig anderes gemeint. Hinter dieser
Bezeichnung verbergen sich Teilchen in
der Luft, die so klein sind, dass sie nicht so-
fort zu Boden sinken, sondern eine Zeit-
lang in der Atmosphäre bleiben. Genauer:
Es handelt sich um Teilchen, die nicht mit
bloßem Auge zu erkennen und kleiner als
zehn Mikrometer, das heißt zehn tausends-
tel Millimeter, sind.

Solche Teilchen können aus den unter-
schiedlichsten Quellen stammen. So tra-
gen Rußpartikel aus dem Auspuff von Au-
tos ebenso zur Feinstaubbelastung bei wie
der Abrieb von Bremsen, Reifen oder Kupp-
lungen und aufgewirbelter Straßenstaub.
Verbrennungsanlagen zur Energieversor-
gung sind Feinstaubquellen, aber auch in-
dustrielle Anlagen oder der Luftverkehr.
Oft ist der Feinstaub natürlichen Ur-
sprungs. Bei Vulkanausbrüchen gelangen
große Mengen an Staub in die Atmo-
sphäre, aber auch durch Erosion, das heißt
durch das Abtragen von Bodenmaterial,
etwa durch den Wind. Manche Teilchen
entstehen bei chemischen Reaktionen in
der Atmosphäre aus Stoffen wie Schwefel-
und Stickstoffoxiden, Ammoniak oder Koh-
lenwasserstoffen.

In Ballungsgebieten gilt als besonders
wichtige Feinstaubquelle der Straßenver-
kehr. In Umweltzonen wird vor allem der
Betrieb von Fahrzeugen mit älteren Diesel-
motoren eingeschränkt, denn Dieselruß
gilt als besonders großes Problem.

Dass Feinstaub zu gesundheitlichen
Schwierigkeiten führen kann, ist seit Lan-
gem bekannt. So hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) nachgewiesen, dass
eine hohe Feinstaubkonzentration die Ent-
stehung von Atemwegs- und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen begünstigt. Die Teil-
chen können in die Atemwege eindringen
und diese reizen. Außerdem können sie
Entzündungen verursachen und unter Um-
ständen sogar über die Lungenbläschen in
die Blutbahn gelangen.

Wie das Umweltbundesamt ausdrück-
lich betont, stellt Feinstaub nicht nur dann
ein gesundheitliches Risiko dar, wenn sich
an der Oberfläche der Teilchen gefährliche
Stoffe wie Schwermetalle oder Krebs erzeu-
gende polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe anlagern. Die Teilchen selbst
sind ein Problem. Und dieses ist umso grö-
ßer, je kleiner sie sind.

Zu den Einrichtungen, die sich in den ver-
gangenen Jahren intensiv mit dem Thema
Feinstaub beschäftigt haben, gehört auch
das Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung. In diesem Jahr haben Forscher des
Zentrums im Fachmagazin „Science of the
Total Environment“ eine Studie veröffent-
licht, die Hinweise darauf liefert, wie sich
eine hohe Anzahl kleiner Teilchen in Ge-
bieten mit viel Verkehr auf die Gesundheit
der Bevölkerung auswirkt. Die Wissen-
schaftler haben sich für ihre Studie alle me-
dizinischen Notfalleinsätze in Leipzig im
Zeitraum von Februar 2002 bis Januar 2003
angesehen und die registrierten gesund-
heitlichen Probleme dann in Beziehung zu
Einflussgrößen wie der Temperatur oder
der Feinstaubbelastung gesetzt. Die ent-
sprechenden Messdaten hat ihnen das
Leipziger Leibniz-Institut für Troposphä-
renforschung geliefert.

Nach der Analyse der Wissenschaftler
hatten mehr als zwei Drittel der Notfallein-
sätze ihre Ursache in Atemwegs- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass die ul-
trafeinen Teilchen dabei einen großen Ein-
fluss hatten, schließen die Experten aus der
Beobachtung, dass bereits bei einem An-
stieg der Anzahl dieser Teilchen um 1000
pro Kubikzentimeter die Zahl der Notfall-
einsätze wegen einer plötzlich auftreten-
den Fehlregulation des Blutdrucks um
etwa fünf Prozent zunahm.

Umweltschützer gegen Automobilver-
bände, Stadtväter gegen Industrie und
Handwerk, Minister gegen Kommunen –
wenn es um die Durchsetzung von Umwelt-
zonen geht, wird es bunt. So bunt wie der
Flickenteppich der Fahrverbotszonen in
Deutschland.

VON NORBERT HOLST

B
remen wird sich wundern, wenn
Tagesgäste ausbleiben. Die Stadt
sollte sich ihren Ruf als gute Touris-
tikstadt nicht verderben“, warnt
Hauptgeschäftsführer Bernward

Franzky vom Gesamtverband Verkehrsge-
werbe Niedersachsen (GVN) e.V.. Busun-
ternehmer laufen Sturm gegen die Rege-
lung, dass mit dem Jahreswechsel nur noch
Reisebusse mit grüner Plakette in die City
fahren dürfen. Das Problem: Rund drei Vier-
tel der Fahrzeuge erfüllen nicht die entspre-
chende Euro-Abgasnorm, und eine Nach-
rüstung ist kostspielig.

Aber nicht nur an der Weser gibt es Är-
ger mit der Umweltzone. In Hessen liegen
die schwarz-gelbe Landesregierung und
die Stadt Wiesbaden über Kreuz. Verkehrs-
minister Dieter Posch (FDP) hat einen Vor-
stoß der Stadt abgelehnt. Für die Liberalen
sind die Zonen „völlig unverhältnismäßige
grüne Symbolpolitik“. Sie seien zudem „un-
sozial“, denn vor allem Geringverdiener
würden unter Fahrverboten leiden. Die op-
positionelle SPD kontert: Posch betreibe
„parteipolitisch motivierte Verhinderungs-
politik“.

Unter anderen Vorzeichen lag die
schwarz-rote Landesregierung in Sachsen-
Anhalt mit der Stadt Halle über Kreuz. De-
ren Oberbürgermeisterin Dagmar Szaba-
dos wehrte sich gegen die Einführung ei-
ner Plaketten-Zone. Die SPD-Politikerin be-
zweifelt deren Sinn, gab aber letztlich dem
Druck der Landesregierung nach. Denn
Nichthandeln kann teuer werden: Über-
steigt die Feinstaub-Konzentration mehr
als 35-mal im Jahr den Tagesgrenzwert
von 50 Mikrogramm, droht einer Kom-
mune handfester Ärger.

Nun ist die Innenstadt von Halle seit dem
1. September im Regelfall nur noch mit Pla-
kette befahrbar. Denn Umweltzonen gel-
ten als die kostengünstigste Maßnahme,
die Feinstaub-Auflagen erfüllen zu kön-
nen. Schilderwald und bürokratischer Auf-
wand lassen sich durch Verwarnungsgel-
der und die vielerorts happigen Gebühren
für Ausnahmegenehmigungen gegenfinan-
zieren.

Göttingen geht einen anderen Weg
Doch es geht auch anders. Die Stadt Göttin-
gen hat Planungen für eine Umweltzone
nach heftigen Protesten auf Eis gelegt.
Stattdessen beschloss der Stadtrat 2008 ein
Maßnahmen-Paket für saubere Luft: Die
Busflotte soll modernisiert werden. Der flie-
ßende Verkehr soll so geleitet und struktu-
riert werden, dass weniger Feinstaub aufge-
wirbelt wird. Und ältere LKW werden aus
der Innenstadt verbannt. Trotzdem: 2010
wurde der Grenzwert an 28 Tagen über-
schritten, Göttingens Feinstaub-Belastung
war damit die zweithöchste in Niedersach-
sen. Der „Spitzenreiter“ könnte ungleicher
nicht sein: Es ist Hannover mit 33 Tagen.
Dabei haben die Stadtväter von Anfang an
auf die Umweltzone gesetzt. Seit Jahresbe-
ginn 2010 gilt in der Landeshauptstadt die
dritte Stufe, es dürfen also nur noch Fahr-
zeuge mit grüner Plakette in die City.

Doch nicht nur in Hannover blieb die er-
hoffte Wunderwirkung aus. In Berlin ist in
diesem Jahr an sechs von 14 Messstationen
der 35-Tage-Wert überschritten worden.
2007 hingegen, vor Einrichtung der Um-
weltzone, blieben alle Stationen unter dem
Schwellenwert. Das Beispiel verdeutlicht:
Für das Feinstaub-Problem ist der Verkehr
nur ein Faktor, auch Wohnungsheizungen,
Industrie, Bautätigkeit und andere Quellen
spielen eine große Rolle. So haben Untersu-
chungen ergeben, dass in Berlin 50 Prozent
der Staubkonzentration an verkehrsnahen
Messstationen nicht aus dem Großraum

stammen. Die Nähe zu Polen spielt dabei
eine Rolle. Außerdem hängt die jeweilige
Belastung eng mit dem Wetter zusammen:
Inversionslagen oder niederschlagsarme
Wochen wie jüngst im November begünsti-
gen eine hohe Konzentration an Feinstaub.

Sind Umweltzonen also reine Symbolik?
Nein, das wäre zu kurz gegriffen. In eini-
gen Städten ist die Zusatzbelastung für An-
wohner von stark befahrenen Straßen spür-
bar gesunken. Und in Berlin etwa ist für
2010 berechnet worden, dass der 50-Mikro-
gramm-Schwellenwert ohne Umweltzone
häufiger überschritten worden wäre.

So bleibt der Sinn oder Unsinn der City-
Plaketten umstritten. Deutlich ist aller-

dings zum Jahreswechsel ein Trend er-
kennbar: Dort, wo es Umweltzonen gibt,
weiten sie sich aus. In Duisburg zum Bei-
spiel wird die Fläche auf einen Schlag ver-
dreifacht, die Stadtväter in Essen wollen
verdoppeln, und auch in Düsseldorf wird
die Zone deutlich größer. Ebenso wie das
rot-grün regierte Nordrhein-Westfalen
setzt auch Baden-Württemberg weiterhin
auf Fahrbeschränkungen. Zum 1. Januar
werden Umweltzonen in Kleinstädten wie
Freiberg, Heidenheim, Ingersheim und Ur-
bach eingeführt – zum Teil gegen heftige
Bedenken vor Ort.

Auf der anderen Seite hat eine Millionen-
stadt wie Hamburg entsprechende Pläne

schnell in der Schublade verschwinden las-
sen, nachdem die Wirtschaft massiv Druck
gemacht hatte. Und auch das rot-rot re-
gierte Brandenburg will den Feinstaub
ohne Plaketten-Regelungen verringern.

Und so zeigt der bundesweite Flickentep-
pich in Sachen Feinstaub-Bekämpfung: Ob
pro oder contra Umweltzone – das hat eine
Menge mit Messdaten zu tun, aber noch
mehr mit Interessen und politischem Glau-
ben. Und in dieser Hinsicht macht ja auch
Bremen keine Ausnahme: Während Um-
weltsenator Joachim Lohse (Grüne) die
Zone in der City verteidigt, bezweifelt Wirt-
schaftsressort-Chef Martin Günthner
(SPD) immer mal wieder deren Effektivität.

UMWELTZONEN IN DEUTSCHEN STÄDTEN: REINE SYMBOLPOLITIK ODER DOCH EFFEKTIV?

„Es gibt kein Patentrezept, man muss die Situation in jeder Stadt einzeln prüfen“

Feinstaub stammt
aus vielen QuellenEine Frage des Glaubens
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