
Wo   darf
ich   atmen?

Dicke Luft in den Städten
Es herrscht dicke Luft in Deutschlands Städten: Die zulässigen Grenzwerte werden nicht ein-
gehalten. Mit drastischen Folgen: Vor allem Stickoxide und Feinstaub gefährden unsere Ge-
sundheit.

Die Umweltzonen werden immer größer, doch die Luftschadstoffe lassen sich nicht effektiv 
genug eindämmen. Viele Bürger sind verunsichert, wie es weitergeht. Neue Konzepte müssen 
her, neue Antriebe für unsere Autos.

Verkehrsplaner landauf und landab rätseln: Warum haben die Umweltzonen in den Städten 
nicht zu durchschlagendem Erfolg geführt? Die Zahlen des Umweltbundesamtes sind ernüch-
ternd: 2016 haben rund 57 Prozent der verkehrsnahen Messstationen in Städten den Grenzwert 
für Stickoxide überschritten.

Zöge man die strengeren Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation heran, wäre dies 
eine Bankrotterklärung für den deutschen Umweltschutz: 77 Prozent der 374 Messstationen 
in Deutschland halten die Empfehlungen der WHO nicht ein. Am Neckartor in Stuttgart lag 
die Stickoxid-Belastung bei durchschnittlich 82 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - und damit 
mehr als doppelt so hoch wie der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch Statio-
nen in München, Reutlingen, Kiel, Köln und Hamburg überschritten den Grenzwert bei Weitem. 
Doch entfernt man sich 25 bis 35 Meter von den Messstationen, werden alle Grenzwerte einge-
halten. Dass ganze Städte flächendeckend unter den Luftschadstoffen leiden, trifft nicht zu. Die 
hohen Belastungen sind ausschließlich an bestimmten, sogenannten „Hot Spots“ zu finden.

Gefährlich sind vor allem Stickoxide in hoher Konzentration. Die Gase sind unsichtbar und 
geruchslos. Sie stellen eine Gefahr für die Gesundheit dar und können Kopfschmerzen, Schwin-
del und sogar Atemnot auslösen. Für Asthmatiker sind Stickoxide besonders problematisch. 
Bei zu hohen Konzentrationen steigt das Risiko für Schlaganfälle. Das Fazit: Menschen an viel 
befahrenen Straßen sterben rein statistisch deutlich früher als Menschen in frischer Landluft. 
Forscher wie Prof. Dr. med. Barbara Hoffmann von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
haben Fallzahlen in einer Studie mit 41.000 Probanden belegt.

Franz Alt schrieb:

London-Smog

Wie Franz Alt    und   Grazyna Fosar
(überzeugte       Atmer)   dem  Smog zu Leibe rücken

Daten, die von der WHO veröffentlich 
worden sind, zeigen, dass die Luft-
verschmutzung in den Haushalten (in 
geschlossenen Räumen) jedes Jahr 
weltweit den vorzeitigen Tod von 4,3 Mil-
lionen Menschen verursacht. Die häufig-
sten Konsequenzen sind: Schlaganfälle, 
Kreislaufstörungen, Lungenerkrankun-
gen und Krebs. Besonders bedroht sind 
Kinder. Mehr als die Hälfte der Todesfälle 
bei Kindern unter 5 Jahren steht in Zu-
sammenhang damit, dass diese Kinder 
gezwungen sind, eine Luft zu atmen, die 
eine sehr schlechte Qualität hat. gf
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Was verstehen wir unter sauberer Luft?
Es gibt viele Abhandlungen über Luftverschmutzung, 
Smog und Konzentration der Schadstoffe in der Luft, 
aber es ist schwer, etwas über saubere Luft zu finden.  
Es gibt keinen globalen Standard für saubere Luft und 
dementsprechend viele unterschiedliche Meinungen 
über das, was saubere Luft ausmacht. Unsere Luft 
besteht hauptsächlich aus den zwei Gasen Stickstoff 
N2 und Sauerstoff O2. Hinzu kommen Spuren weiterer 
Gase. Zusätzlich enthält Luft auch Staub und biologi-
sche Teilchen. Also saubere Luft wäre eine Mischung 
aus Gasen und Mikroorganismen, die an den Orten 
vorhanden ist, die noch nicht durch unsere Zivilisation 
verseucht sind.

Grazyna Fosar schrieb:

Wie entsteht 
Luftverschmutzung?  
Luftverschmutzung ent-
steht durch die Freiset-
zung von umwelt- und 
gesundheitsschädlichen 
Schadstoffen in die Luft. 
Die häufigsten Schädlin-
ge sind meistens: Gase, 
Staub, Rauch, Ruß, Aero-
sole, Geruchsstoffe und 
Dämpfe.  

Grazyna Fosar schrieb:

Auch Feinstaub ist gefährlich
Die Ursachen für den Feinstaub sind 
vielfältig: Auch Ruß aus Kaminen, 
Staub aus der Landwirtschaft, von 
Baustellen, oder der Abrieb von Au-
tobremsen und -reifen beeinflussen 
die Messwerte deutlich. Derartige 
Abriebe entstehen auch bei Elektro-
autos. Dieselmotoren tragen seit der 
Euro-5-Norm durch den Einsatz von 
Partikelfiltern nicht mehr nennens-
wert zur motorischen Feinstaubbe-
lastung bei. 

Dennoch stellt Zukunftsforscher 
Lars Thomsen aus Zürich in „planet 
e.“ die These auf, dass der Verbren-
nungsmotor sich nicht mehr lange 
halten wird, nicht nur, seit Volvo den 
Ausstieg aus der Dieseltechnologie 
verkündet hat. Er sieht in den näch-
sten vier Jahren einen Punkt erreicht, 
an dem mehr Elektrofahrzeuge ver-
kauft werden als Autos mit Verbren-
nungsmotor. Andere Experten sehen 
das Ende des Verbrennungsmotors 
noch nicht nahen und fordern viel-
mehr eine grundsätzliche Neuorga-
nisation unserer Verkehrssysteme. 
Der Grund: Es gibt einfach zu viele 
Autos. Der Individualverkehr braucht 
neue Ideen, damit die Großstädte 
nicht kollabieren.

Franz Alt schrieb:

Los-Angeles-Smog

Wie Franz Alt    und   Grazyna Fosar
(überzeugte       Atmer)   dem  Smog zu Leibe rücken
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