
UMWELTZONE
FÜR LEIPZIG

EIN EINFACHER SCHRITT
ZU MEHR LEBENSQUALITÄT

FAKTEN AUF EINEN BLICK UNSER VORSCHLAG

- die Grenzwerte für die Feinstaubbelastung

    werden in Leipzig seit Jahren regelmäßig

    überschritten

- durch die erhöhte Belastung wird die

    Gesundheit der Bevölkerung dauerhaft

    beeinträchtigt - die Wirkungen reichen

    von Atemwegsbeeinträchtigungen bis

    zu erhöhter Sterblichkeit durch Herz-

    Kreislauf-Erkrankungen, die Lebens-

    erwartung sinkt; Studien etwa der WHO

    oder der Medizinischen Universität Wien 

    bestätigen dies

- laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes

    sind Kommunen verpflichtet, das Recht der

    Bewohner auf saubere Atemluft mittels

    eines Aktionsprogrammes zu sichern

- die Einrichtung von Umweltzonen ist mit

    geringem technischen und finanziellen

    Aufwand verbunden

- vom Fahrverbot in Umweltzonen sind

    lediglich ca. 5 Prozent der Fahrzeuge

    betroffen

- erste positive Erfahrungen aus Berlin, Köln

    und Hannover zeigen die Vorteile sowie die

    praktische Umsetzbarkeit des Umwelt-

    zonenkonzeptes

Einzugsgebiet einer möglichen Umweltzone 

in Leipzig, die die Feinstaubbelastung in der 

Innenstadt reduzieren könnte

Noch deutlichere Erfolge sind von einer 

Umweltzone, die die gesamte Tarifzone 110 

der LVB umfaßt, zu erwarten.

Durch das gut ausgebaute Nahverkehrsnetz

würde dadurch auch die Entscheidung, das

Auto einmal stehen zu lassen, noch

attraktiver.
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Was ist eine Umweltzone? Schadstoffbelastung in Leipzig

Auswirkungen der Feinstaubbelastung

Voraussetzungen für die Einrichtung einer 
Umweltzone

Welche Emissionsklassen gibt es?

� Eine Nutzung des Fahrzeuges in der Umweltzone ist unbedingt 
notwendig. Dies ist z.B. der Fall, wenn öffentliche Verkehrs-
mittel aufgrund einer Schwerbehinderung oder ungünstiger Der im 2005 erlassenen Bundesimmissionsschutzgesetz Auf Basis einer Einteilung der Kfz in vier Emissionsklassen 
Arbeitszeiten nicht genutzt werden können oder wenn das (BImSchG) festgelegte Grenzwert für die Feinstaubbelastung können Städte und Gemeinden das Befahren von ausgewählten 
Fahrzeug aus betrieblichen Gründen unverzichtbar ist. liegt bei 50μg/m³ Feinstaub PM , der an maximal 35 Tagen im Bereichen innerhalb des Stadtgebietes (àUmweltzonen) 10

Jahr überschritten werden darf (basierend auf dem Tagesmittel) reglementieren.
sowie bei 40μg/m³ Feinstaub PM   als Jahresmittelwert.Ziel ist eine Reduzierung der Feinstaub- und Schadstoffbe- 10

Die Meßstation Leipzig-Mitte ermittelte für 2007 eine Über-lastung im jeweiligen Bereich. Nach Meinung des Umwelt-
schreitung des Grenzwertes an 37 Tagen, für 2006 an 74 Tagen, bundesamtes (UBA) ist die Einrichtung einer Umweltzone Ein großer Teil der gesamten Wirkungen der Luftverschmut-
für 2005 an 75 Tagen. An der Lützner Str. wurden 2005: 63, besonders zur Reduktion von Feinstaub- und Stickstoffdioxid- zung ist der Staubbelastung zuzuschreiben. In den vergangenen 
2006: 76 und 2007: 40 Überschreitungen gemessen. Leipzig belastung geeignet. Jahren gab es immer mehr Hinweise darauf, dass es – im 
zählt damit in den vergangenen Jahren zu den am höchsten Zur Umsetzung bieten sich wenig aufwendige Möglichkeiten Gegensatz zu früheren Annahmen – für Schwebstaub keine 
belasteten Städten. an: Politessen im Umweltzonengebiet überprüfen das Schwelle gibt, unterhalb derer keine schädigende Wirkung mehr 

Vorhandensein einer gültigen Plakette; bei Verkehrskontrollen auftritt. Das bedeutet, dass unerwünschte Wirkungen zwar 
(Quelle: Umweltbundesamt / www.env-it.de )werden neben den Fahrzeugpapieren auch die Plaketten vermindert, aber nicht völlig verhindert werden können. Diese 

überprüft. Außer einer entsprechenden Beschilderung sind keine Wirkungen reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen 
festen Installationen notwendig. der Atemwege (was sich in der Zunahme von Atemwegs-

symptomen, wie zum Beispiel Husten, und verschlechterten 
Lungenfunktionsmesswerten zeigt) über einen erhöhten 
Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu vermehrten 

Laut  22. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) Krankenhausaufnahmen sowie einer Zunahme der Sterblichkeit Schadstoffgruppe 1: Diesel Euro1 oder schlechter vom 11.9.2002 gelten folgende Regelungen:(Mortalität) wegen Atemwegserkrankungen und Herz-keine Plakette Benziner ohne geregelten Kat
Kreislauf-Problemen.

� Ist vor dem Stichjahr ein Grenzwert inklusive der festgelegten Die Begründung der Luftgüte-Leitwerte der Weltgesundheits-Schadstoffgruppe 2: Diesel Euro2 oder Toleranzmarge – dies ist ein prozentualer Aufschlag auf den organisation (WHO) gibt für Husten und die Anwendung rote Plakette Euro1 mit Partikelfilter Grenzwert, der jährlich in gleichen Stufen abnimmt und im bronchienerweiternder Medikamente durch Asthmatiker eine 
Stichjahr den Wert Null erreicht – überschritten, so müssen für Zunahme von etwa drei Prozent pro zehn μg/m³ Konzentrations-Schadstoffgruppe 3: Diesel Euro3 oder die betroffenen Gebiete Luftreinhaltepläne aufgestellt und bis unterschied bei PM  an, bei Krankenhausaufnahmen wegen 10gelbe Plakette Euro2 mit Partikelfilter zum Ende des übernächsten Jahres der Kommission über das 

Atemwegserkrankungen und bei der Gesamtsterblichkeit eine 
UBA zugeleitet werden. Das bedeutet konkret, dass für die 

Zunahme um knapp ein Prozent. Diese Ergebnisse aus Zeit-Schadstoffgruppe 4: Diesel Euro3 oder Überschreitungsfälle von Grenzwert plus Toleranzmarge im 
reihenuntersuchungen lassen sich durch Befunde aus Kohorten-grüne Plakette Euro2 mit Partikelfilter Jahre 2002 bis Ende 2004 Luftreinhaltepläne vorzulegen sind. 
studien ergänzen. Demnach ist pro zehn μg/m³ PM  mit einer 10Benziner Euro1 mit geregeltem
durchschnittlichen Verkürzung der Lebenserwartung der Katalysator oder besser � Ist ein Grenzwert nach einem Stichtag überschritten, sind so-
gesamten Bevölkerung um knapp sechs Monate zu rechnen, pro genannte Aktionspläne aufzustellen. Dies ist also für PM  bei 10zehn μg/m³ PM  um etwa acht Monate.2,5Ausnahmeregelungen wären sinnvoll wie beispielsweise in Überschreitungen ab dem Jahre 2005 der Fall. In den 

Berlin für folgende Fahrzeuge realisiert: Aktionsplänen ist festzulegen, welche Maßnahmen kurzfristig 
Die Ergebnisse epidemiologischer Studien zeigen eine zu ergreifen sind, um diesen Grenzwert einzuhalten.
annähernd lineare Expositions-Wirkungs-Beziehung. Das � Das Fahrzeug wurde erstmals vor dem 1. März 2007, also Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am 27. 
bedeutet, dass nicht nur Konzentrationsspitzen, sondern auch bevor die Kennzeichnungsverordnung in Kraft trat, auf den September 2007 höchstrichterlich entschieden, dass Anwoh-
geringere Konzentrationen zu den Wirkungen beitragen und Antragsteller zugelassen. nerInnen von besonders mit Feinstaub belasteten Straßen ihr 
sogar – wegen ihres häufigeren Auftretens – den überwiegenden Recht auf saubere Atemluft gerichtlich durchsetzen können. 
Beitrag zur Gesamtwirkung leisten. Daher ist es nötig, nicht nur � Das Fahrzeug kann nicht mit handelsüblichen Einbausätzen so Kommunen könnten sich nicht auf das Fehlen eines 
die Spitzenbelastungen zu vermindern, sondern vor allem die nachgerüstet werden, dass die erforderliche Schadstoffgruppe Aktionsplans zur Luftreinhaltung berufen, entschieden die 
durchschnittliche Belastung. erreicht wird, d.h. Nachrüstung geht vor Ausnahme. Hierbei RichterInnen. Sie müssen vielmehr dafür sorgen, dass ein 

sollten Fördermöglichkeiten für eine Nachrüstung in Betracht wirksames Aktionsprogramm auch realisiert wird.
(Quelle: Umweltbundesamt, Hintergrundpapier zum Thema gezogen werden.
Staub/Feinstaub, Berlin 2005)

� Ein Ersatz des Fahrzeuges durch ein geeignetes Fahrzeug führt 
zu einer Existenzgefährdung. 


