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Schadstoffkonzentrationen in deutschen Ballungsräumen*
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Das neue Auto stinkt nicht mehr, 
das Taschentuch bleibt sauber. Ja, 
richtig – es gibt allerdings ein gro-
ßes Aber!

Zwar stoßen moderne Autos 
deutlich weniger Abgase aus, aber 
die Partikel werden gefährlicher, 
da sie – dank effizienter Abgasrei-
nigung – immer kleiner und da-
mit beispielsweise lungengängig 
werden. Das heißt, über die Lunge 
gelangen die Schadstoffe in den 
Blutkreislauf. 

Wie ungesund moderne Autos 
sein können, zeigt ausgerechnet 
der „Affen-Versuch“, mit dem die 
Europäische Forschungsvereini-
gung für Umwelt und Gesundheit 
im Transportsektor (EUGT), ein 
Lobbyverbund mehrerer deut-
scher Autohersteller, beweisen 

keine Rolle gespielt. Es ging in al-
lererster Linie um Verbrauchsre-
duktion und Feinstaub. Und tat-
sächlich sind moderne Motoren 
hocheffizient und verbrauchen – 
nicht nur auf dem Prüfstand – 
deutlich weniger Kraftstoff. Aller-
dings hat das einen hohen Preis. 
Denn sämtliche Maßnahmen, wie 
etwa das Downsizing der Motoren 
(kleinere Hubräume, höhere Ver-
dichtung), führen zu einer effi-
zienteren Verbrennung und da-
durch zu einem erhöhten Stick-
stoffdioxid-Ausstoß.

Als vor zehn Jahren die ersten 
Umweltzonen eingeführt wur-
den, galt Feinstaub als Hauptpro-
blem in den Städten. Die Anstren-
gungen an dieser Stelle haben 
sich gelohnt (siehe Grafik), doch 

stoffe in der Luft – die Empfeh-
lungen der World Health Organi-
sation (WHO) werden aber immer 
noch deutlich überschritten. 

Gesunden Menschen macht es 
relativ wenig aus, Stickoxide ein-
zuatmen. Das ist auch der Grund, 
warum die Grenzwerte am Ar-
beitsplatz deutlich höher sind. In 
der Außenluft dürfen im Jahres-
durchschnitt 40 Mikrogramm 
Stickstoffdioxid pro Kubikmeter 
vorkommen, am Arbeitsplatz da-
gegen 950. Hintergrund: Außen-
luft atmen auch schwer kranke 
Menschen, Säuglinge, Schwange-
re und Alte ein – und die gilt es zu 
schützen. 

Nach einer Studie des Umwelt-
bundesamtes (UBA) steht die Be-
lastung mit Stickstoffdioxid im 

Bei der Verbrennung 
steht der Stickstoffdi-
oxid-Ausstoß (NO2) in 
direkter Relation zum 
emittierten Kohlenstoff-
dioxid CO2 . Eine Ver-
ringerung des einen 
Wertes bedeutet auto-
matisch die Erhöhung 
des anderen . 

wollte, dass moderne Autos nicht 
gesundheitsgefährdend sind. 
Über mehrere Stunden mussten 
zehn Javaner-Affen die Diesel-Ab-
gase eines neuen VW Beetles und 
eines alten Ford Pick-ups einat-
men. Das unliebsame Ergebnis: 
Den Affen ging es mit den Diesel-
Abgasen des neuen Beetles deut-
lich schlechter als mit der ver-
meintlich alten Dreckschleuder.

Stickoxide haben bei den Ab-
gasnormen der vergangenen Jahre 

zeigt sich jetzt, wie kurzsichtig es 
war, nur einen Luftschadstoff ins 
Visier zu nehmen. In den Luft-
reinhalteplänen der Kommunen 
ist seit einigen Jahren der Ausstoß 
von Stickoxiden stärker in den Fo-
kus gerückt, seit der Abgasnorm 
Euro 6 sind strenge Grenzwerte 
einzuhalten. Das bewog Herstel-
ler von Dieselfahrzeugen, bei den 
Abgasmessungen zu betrügen.

Generell messen deutsche 
Großstädte immer weniger Schad-

Zusammenhang mit Krankheiten 
wie Diabetes mellitus, Bluthoch-
druck, Schlaganfall, der chronisch 
obstruktiven Lungenerkrankung 
(COPD) und Asthma. Das UBA 
spricht von rund 6000 vorzeitigen 
Todesfällen jedes Jahr in Deutsch-
land aufgrund von Stickoxiden. 

Andere Wissenschaftler halten 
diese Darstellung für unseriös 
und sprechen lieber von „verlore-
ner Lebenszeit“. Das wären im Fall 
von Stickstoffdioxid 19 Stunden 

Obwohl in den ver-
gangenen Jahren die 
Schadstoffkonzentration 
auch in den großen 
Städten teilweise deut-
lich zurückgegangen ist, 
werden die Grenzwerte 
trotzdem noch deutlich 
überschritten. Daher 
stehen die Kommunen 
unter Zugzwang und 
müssen jetzt auch un-
populäre Maßnahmen 
anordnen.
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