
„Feinstaub ist das Problem, nicht die Umweltzone!“ 
 

Eine Argumentation von Winfried Hermann pro Umweltzone, 
Verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die 

Grünen 
 
Anfang des Jahres sind die ersten Umweltzonen in Berlin, Hannover und 
Köln gestartet, weitere Kommunen folgen im Frühjahr dieses Jahres. Nach 
langem Gezerre und Nachbessern an der Kennzeichnungsverordnung (37. 
BImschV), der gesetzlichen Grundlage für die Ausgabe der Plaketten, sind 
viele Autofahrer erbost. Von unzumutbaren Belastungen für Anwohner in 
Umweltzonen und Kleingewerbetreibenden oder sogar Enteignung ist die 
Rede. Chaotische Zustände kämen auf Touristen, Umzugsfirmen und 
Busunternehmen zu. Fahrverbote seine Ausdruck sozialer Ungerechtigkeit 
für Geringverdiener, die aufs Auto angewiesen sind wie 
Hauskrankenpfleger oder Hartz IV-Empfänger. Sogar einige Landesgrüne 
sprechen sich inzwischen gegen Umweltzonen als ein „für Klimaschutz 
untaugliches Mittel„ aus. Neben bei: Es geht hier auch nicht um 
Klimaschutz!  
 
Kaum mehr einer macht sich noch die Mühe über das Ziel der 
Fahrbeschränkungen laut nachzudenken. Es geht darum die 
Feinstaubbelastung einzudämmen. Denn auch wenn man ihn nicht sieht, 
Feinstaub macht krank. Längst ist unbestritten, dass Feinstaub die 
Gesundheit der Menschen belastet. 65.000 Menschen sterben laut EU-
Kommission jedes Jahr allein in Deutschland vorzeitig an den Folgen der 
Feinstaubbelastung. Bekanntlich werden die Feinstaubgrenzwerte 
regelmäßig vor allem in Großstädten überschritten.  
 
Richtig ist, dass Feinstaub nicht nur aus Auspuffen kommt, daher müssen 
Anstrengungen an allen Feinstaubquellen unternommen werden. Hierzu 
gehören auch Industrieanlagen, große und kleine Feuerungsanlagen oder 
Raffinerien und Holzöfen. Luftreinhalteexperten und Mediziner haben die 
Gesundheitsgefahr durch Feinstaub früh erkannt. Die Rot-grüne 
Bundesregierung hat die Konsequenzen gezogen. In Zementwerken, 
Industrieanlagen und Raffinerien sind die Staubgrenzwerte angehoben 
und Vorgaben verschärft worden. Die Anlagenbetreiber und dem nächst 
wohl auch Schornsteinfeger müssen sich daran halten, auch wenn 
Autofahrer, die sich jetzt über Fahrbeschränkungen beklagen, das nicht 
zur Kenntnis nehmen. Gegen die Spitzenbelastungen vor allem aus dem 
Verkehr gibt es derzeit kein wirksameres Instrument als 
Fahrbeschränkungen in Umweltzonen.  
 
Jeder hat ein Recht auf saubere Luft, es ist inzwischen einklagbar. Jeder 
hat ein Recht darauf, dass seine Kinder, Verwandten und Freunde vor 
Gesundheitsschäden wie Atemwegserkrankungen oder Herz-
Kreislaufleiden geschützt werden. Bei gut sichtbarem Smog wären Viele 
wohl einsichtiger als beim unsichtbaren Feinstaub! Auch Autofahrer, die 



sich jetzt über die Maßen drangsaliert fühlen, haben dieses Recht auf 
Schutz ihrer Gesundheit. Jedoch gibt es kein Menschrecht auf 
unbegrenzten Schadstoffausstoß!  
 
Seit Jahren wird die Luftqualität mit Erfolg durch die EU-weit gültigen 
Abgasnormen für Fahrzeuge verbessert. Sie werden regelmäßig 
angeschärft und so dem Stand der Technik angepasst zum Wohle der 
Bevölkerung und so auch der Autofahrer. In den Umweltzonen werden 
Verkehrsbeschränkungen zuerst für alte Fahrzeuge mit sehr alten 
niedrigen Schadstoffgruppen (Euro 0 oder 1) verordnet. Nicht aus Willkür, 
sondern weil sie eine große Menge gesundheitsschädlicher Luftschadstoffe 
ausstoßen. Keine Plakette bekommen Diesel mit Abgasstufe Euro 1 und 
schlechter (Bj. vor Mitte der 90er-Jahre) sowie Benziner ohne geregelten 
Kat (vor Anfang der 90er-Jahre).  
Ein Beispiel: Ein Pkw mit der Euronorm 1 emittiert im Durchschnitt 180 
mg Feinstaub (PM 10). Die in der EU inzwischen geltende Norm Euro 4 
erlaubt nur noch 25 mg. Nach den alarmierenden Ergebnissen aus 
Gesundheitsstudien hat die EU vor zwei Jahren den Wert auf 5 mg für die 
neue Euro-5-Norm festgesetzt, die 2010 in Kraft tritt. Das oben genannte 
Fahrzeug mit der Euro-1-Norm  emittiert gegenüber dem mit Euro-4 mit 
der Grünen Plakette das siebenfache, wenn es sich um einen Diesel 
handelt, der mit Filter ausgestattet ist, dann stößt der Alte Pkw mit Euro-
1-Norm das 36fache an Feinstaub aus! Genau dafür bekommt er die Rote 
Plakette!  
 
Keiner wird Autohaltern das Fahrzeug ohne Begründung einfach stilllegen. 
Aber es sollte klar sein, dass hoch emittierende Autos in verkehrsreichen 
Innenstädten alle mit Schadstoffen belasten und dafür keine Belohnung 
erwarten können. Die Einrichtung von Umweltzonen ist daher ein zentraler 
Anreiz für eine beschleunigte und flächendeckende Modernisierung der 
Fahrzeugflotte vor allem für Gesundheitsschutz und Luftreinhaltung. 
Würde man bei Nahrungsmitteln Grenzwerte von Vorgestern akzeptieren, 
die es wieder besseren Wissens zulassen, dass Nahrung mit hochtoxischen 
Stoffen belastet ist, wohl kaum! 
 
Die Argumentation, der Pkw-Verkehr trage nur marginal zur 
Feinstaubbelastung bei, ist schlicht falsch. Nach Berechnungen des 
Umweltbundesamtes beträgt der Anteil nur des Pkw-Verkehrs (ohne Lkw) 
im Mittel 10%, in hoch belasteten Innenstädten kann er sogar 20% 
betragen. Ganze 27% der Belastung in den Innenstädten kommen vom 
städtischen Kfz-Verkehr 
 
Manche Kritik an der Ausgestaltung der Umweltzonen ist berechtigt. 
Woran kranken die Umweltzonen? Erstens: Aufgrund der föderalen 
Struktur und Kompetenzaufteilung sind die Möglichkeiten des Bundes 
einheitliche Vorgaben und Kriterien zu definieren, beschränkt. Wir Grüne 
haben dies gerade bei der Luftreinhaltung immer kritisiert! Was die 
Umweltzonen betrifft, so hat der Bund unter rot-grüner Regierung die 



rechtlichen Voraussetzungen für die Feinstaubreduktion mit der 7. Novelle 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 22. BImschV und der 
Kennzeichnungsverordnung geschaffen. Den Kommunen wurden viele 
Instrumente an die Hand gegeben, um den Feinstaub zu bekämpfen (es 
können sogar Industrieanlagen bei Feinstaubspitzen stillgelegt werden). 
Formal sind die Umweltzonen, ihre Einrichtung und Vollzug einschließlich 
der Vergabe von Feinstaubplaketten und die damit verbundenen 
Ausnahmeregelungen etc. Angelegenheit der jeweiligen 
Stadtverwaltungen und lokalen Behörden.  
 
Potenziell kann jede Kommune in einem gewissen Rahmen für ihre Zone 
Ausnahmegenehmigungen erteilen, nur wenige Ausnahmen sind in der 
Verordnung und so bundesweit geregelt. Daher kommt es auch zu so 
absurden Fällen, wie der Nichtanerkennung von erteilten Ausnahmen in 
der Umweltzone einer anderen Stadt. Selbst innerhalb eines Bundeslandes 
können abweichende Regelungen in verschiedenen Umweltzonen getroffen 
werden. Natürlich steigert dies nicht die Akzeptanz der Umweltzonen bei 
den Autofahrern. 
 
Zweitens: Für die handwerklichen Fehler in der Plakettenverordnung (z.B. 
US-Kats) ist das Umweltministerium verantwortlich, die generelle 
Ausnahme von Fahrzeugen mit H-Kennzeichen, ist vom Bundesrat 
durchgedrückt worden. Wir können es nicht begrüßen, wenn eine 
Umweltzone mit einer Vielzahl von Ausnahmegenehmigungen ab 
absurdum geführt wird. Für die Luftreinhaltung verheerend gar ist es, 
wenn man großzügig - wie in Stuttgart laut Presseveröffentlichungen 
geplant- ganze Fahrzeuggruppen wie Busse etc. ohne Ansehen der 
Abgaswerte oder in einer Stadt wie Tübingen stark befahrene 
Durchgangsstraßen ganz und gar von der Umweltzone ausnehmen will. 
Dagegen ist etwa Berlin mit dem Großgebiet S-Bahnring als Umweltzone 
ein Vorbild! 
 
Drittens: Der Skandal über den massenhaften Einbau funktionsunfähiger 
Nachrüstfilter in Diesel-Pkw diskreditiert die Umweltzone weiter. Man 
möge mal einem Autofahrer, der nicht nachrüsten will oder kann, 
erklären, warum er keine Plakette erhält und andere Fahrer mit 
unbrauchbaren Filtern die grüne Plakette plus Steuererleichterung 
behalten dürfen. Die BMU-Kulanzregelung zum Austausch der Betrugsfilter 
ist momentan eher ein frommer Wunsch, denn Praxis in den Werkstätten. 
Hier ist rasche Aufklärung über die politische Verantwortung für das späte 
Reagieren des BMU, die strafrechtliche Verfolgung der betroffenen 
Hersteller und eine rasche Umwandlung der defekten Filter durch 
funktionsfähige notwendig. Den geprellten Autofahrern, die nachgerüstet 
haben und nun die schlechten Filter wandeln müssen, ist die Finanzierung 
durch die Hersteller sicher zu stellen und eine Übergangszeit 
einzuräumen. 
 



Um das richtige Instrument der Umweltzone wirksam zur Reduktion von 
Feinstaub einsetzen zu können, fordern wir transparente Vorgaben für 
Ausnahmeregelungen nach bundesweit einheitlichen Kriterien. Da der 
Bund dies nicht regeln kann, sind andere etwa Verbände der Städte und 
Gemeinden aufgerufen, einheitliche Kriterien zu definieren, an die sich alle 
halten. 
 
Um den Feinstaub abzusenken brauchen wir die Beschleunigung der 
Nachrüstung von Diesel-Pkw, befristete Übergangszeiten bis die 
Nachrüstung erfolgt ist und regelmäßige Prüfung der Funktionsfähigkeit 
von Filtern bei der Abgasuntersuchung (entsprechende Änderung der 
Prüfnormen) und Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung von leichten 
Nutzfahrzeugen, LKW und Bussen mit Rußpartikelfiltern. Die Einrichtung 
und Fortbestand der Umweltzonen sind schließlich ein wichtiges Argument, 
um die Automobilindustrie auch bei der Produktion von neuen 
Nutzfahrzeugen zur serienmäßigen Ausstattung mit Rußfiltern zu zwingen. 
Bei den Pkw hat sie sich lange genug geweigert, dies zu tun. 
 
Jedes neue Instrument hat mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. In der 
aktuellen Debatte ist es von zentraler Bedeutung Aufklärung über die 
Gesundheitsgefahren durch Feinstaub zu betreiben statt Vorurteile gegen 
umweltpolitische Maßnahmen zu reproduzieren. In einigen Umweltzonen 
werden im Verlauf der kommenden Jahre die Normen für die Fahrzeuge 
verschärft. Für die Erneuerung der Flotte und also weniger Feinstaub ist es 
notwendig, ab 2009/2010 nur noch Diesel-Fahrzeuge mit der Euro-3- und 
4-Norm ohne Beschränkungen fahren zu lassen. In absehbarer Zeit wird 
die Umweltzone auch ein geeignetes Instrument sein, um effektiv auf die 
ab 2010 gültigen Stickoxid-Grenzwerte zu reagieren. Kritik an den 
Umweltzonen ist das falsche Signal für eine Verkehrspolitik, die nicht nur 
Mobilität, sondern Umwelt und Gesundheit im Blick hat. Vielmehr sind 
konstruktive Vorschläge für die effektive Ausgestaltung der Umweltzonen, 
für einfache, transparente und wirksame Verfahren gefragt. Das ist die 
Aufgabe aller Umwelt- und Verkehrspolitiker, auch der Grünen!  
 


