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„Feinstaubalarm in Leipzig! Stadt muss endlich 

effektive Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 

der Bürger ergreifen.“ 

 

 

 

 

Zur aktuellen Diskussion um die Einführung einer Umweltzone in Leipzig erklärt Jürgen Kasek, 

Vorstandssprecher von Bündnis90/Die Grünen in Leipzig: 

 

Sowohl der baupolitische Sprecher des SPD Fraktion, als auch der FDP Europaabgeordnete Herr Krahmer 

irrlichtern wieder einmal im Dunkeln. 

Feinstaub ist eine in Leipzig bislang sträflich unterschätzte Gefahr für die Gesundheit der Bürger. Laut 

Daten des Umweltbundesamtes sterben jedes Jahr in Europa über 300.000 Menschen an den Folgen 

andauernd erhöhter Feinstaubbelastung. Auf Leipzig heruntergerechnet bedeutet dies mehrere hundert 

durch Feinstaub bedingte Todesfälle. Wissenschaftler von der medizinischen Fakultät der Universität Wien 

schätzen die gesetzlich festgelegten Grenzwerte sogar als deutlich zu hoch ein, um tatsächlich einen 

effektiven Gesundheitsschutz gewährleisten zu können. Vor diesem Hintergrund ist es höchst 

besorgniserregend, dass in diesem Jahr schon an 24 Tagen die Feinstaubbelastungsgrenze überschritten 

wurde. Der Gesetzgeber billigt eine maximale Überschreitung von 35 Tagen im Jahr zu. Bei der 

anhaltenden Hochdruckwetterlage mit wenig Wind und wenig Niederschlägen steht zu befürchten, dass 

Leipzig diese Grenze auch in diesem Jahr deutlich überschreiten wird. Zumal die Feinstaubbelastung 

erfahrungsgemäß in den kalten Monaten aufgrund der stärkeren Heizaktivitäten noch höher liegt als im 

Sommer. 

 

Die durch Baustellen hervorgerufenen Emissionen stellen dabei nicht das stärkste Problem dar. Denn hier  

wird nur Staub im Bereich von PM 10 emittiert, gesundheitsschädlich ist aber vor allen der Bereich von PM 

2,5. Beide Politiker täten daher gut daran, sich zunächst mit Experten, wie unter anderem vom IFT in 

Leipzig auseinander zusetzen. 

 

Es ist daher höchste Zeit, dass die Stadt effektive Maßnahmen ergreift, um die Feinstaubemissionen zu 

senken. Die im Luftreinhalteplan festgelegten Maßnahmen haben zwar in den letzten Jahren zu einer 

Verbesserung geführt, aber die Problematik insgesamt nicht lösen können. Ein aktuelles Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs vom 25.07.2008 zum Thema Feinstaub hat die Klagerechte Betroffener 

deutlich ausgeweitet sowie das Klageverfahren stark vereinfacht. Betroffene müssen jetzt nur noch eine 

einzige Klage erheben, um die Senkung der Feinstaubbelastung in einer ganzen Stadt zu erzwingen. 

Angesichts anhängiger und bevorstehender neuer Klageverfahren zur Einhaltung der Grenzwerte in 

Leipzig, ist die Kommune dringend aufgerufen, mit raschen und wirksamen Maßnahmen drohende 
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Bußgelder aus einem EU-Vertragsverletzungsverfahren abzuwenden.  

 

Eine sehr effektive Maßnahme zur Senkung der Feinstaubbelastung ist zum Beispiel die Einrichtung von 

Umweltzonen, in denen nur schadstoffarme Fahrzeuge zugelassen sind. Bei inzwischen über 35 deutschen 

Städten, die eine Umweltzone bereits eingeführt oder diese in Planung haben, droht Leipzig wieder 

einmal den Anschluss zu verlieren. Bündnis 90/Die Grünen haben detaillierte Vorschläge erarbeitet, wie 

eine solche Umweltzone in Leipzig kostengünstig und schnell umzusetzen wäre. Neben der Einrichtung 

von Umweltzonen ist jedoch vor allem ein gut durchdachtes Konzept zur Förderung und Ausbau des 

ÖPNV die Grundlage jeglicher Senkung der Feinstaubemissionen. Regelmäßige Tariferhöhungen im ÖPNV 

sind daher mehr als kontraproduktiv. OBM Jung und die Stadtverwaltung lassen ein durchdachtes und 

konsequentes Vorgehen für die Umsetzung eines preiswerten und nutzerfreundlichen Nahverkehrs 

vermissen. Stattdessen werden die Interessen der Autofahrer allerorten bevorzugt. So wird heftig über 

ein Radfahrverbot in der Innenstadt diskutiert, ein Autofahrverbot jedoch vollkommen ausgeblendet. Die 

Gefährdung der Fußgänger durch Autofahrer in der Innenstadt ist dabei wesentlich höher als diejenige 

durch Radfahrer. 

 

Oberbürgermeister Jung ist aufgefordert, klar zum Problem der Feinstaubbelastung Stellung zu beziehen 

und zu erklären wie er den drohenden Schaden für die Gesundheit aller Leipziger Bürger und Gäste 

abwenden will. Die Stadtspitze muss das Problem entschieden angehen und eine zukunftsfähige Lösung 

in nächster Zeit präsentieren. Es ist genug debattiert worden, jetzt zählen Taten. Bündnis 90/Die Grünen 

sind gern bereit, über diese Fragen mit OBM Jung und der Verwaltung in einen konstruktiven Dialog zu 

treten und ihr Fachwissen weiterzugeben.  

 

Mit großer Freude haben wir zudem zur Kenntnis genommen, dass Herr Krahmer sich in Zukunft stärker 

im Bereich „Baumfreundliche Stadt Leipzig“ einbringen will und laden ihn hiermit recht herzlich zu der 

nächsten Baumpflanzaktion ein. Damit er seinen Worten auch Taten folgen lassen kann.  

 

 

 

Jürgen Kasek, Vorstandssprecher Bündnis 90/Die Grünen 


