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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Maßnahmen des Landes zur Verringerung der Gesundheitsgefahren durch Feinstäube

Die Kleine Anfrage 2340 vom 17. März 2005 hat folgenden Wortlaut:

In der Pressemitteilung vom 21. Februar 2005 bekräftigt die Europäische Kommission ihre konsequente Haltung im Zusammen-
hang mit der seit Jahresbeginn heftig geführten Diskussion um die Gesundheitsgefahren durch Feinstaub. Ihrer Auffassung nach sei
zu beachten, „dass die Luftverschmutzung auch bei Einhaltung der Grenzwerte Auswirkung hat, weshalb Schadstoffemissionen
weiter gesenkt werden müssen.“ Dabei müssten lokale, nationale und europäische Maßnahmen kombiniert werden, um die Fein-
staubemission zu senken. Explizit nennt sie „Überlastungsgebühren, Fahrverbot in Innenstädten für schadstoffemittierende Fahrzeuge,
Einbau von Rußfiltern in Stadtbussen“ als zu ergreifende Maßnahmen.
Demgegenüber antwortet die Landesregierung auf die Frage, welche wesentlichen Maßnahmen sie in rheinland-pfälzischen Luftrein-
halteplänen für erforderlich hält, „dass es sehr schwierig werden wird, die Staubgrenzwerte, die 2005 noch einmal verschärft werden,
konsequent einzuhalten.“ Und weiter, „jede Kommune (müsse) als Träger der Stadt- und Verkehrsplanung individuell geeignete
Maßnahmen prüfen und festlegen“ (Drucksache 14/3775).

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung entlang welcher Zeitachse auf Landesebene für erforderlich, um die Gesund-

heitsgefahren durch Feinstäube zu minimieren?
2. Welche Haltung nimmt die Landesregierung bezüglich der notwendigen Änderung des Kfz-Steuergesetzes ein, die eine steuer-

liche Förderung von Rußpartikelfiltern vorsieht?
3. Wie viele Omnibusse des öffentlichen Personennahverkehrs sind nach Erkenntnissen der Landesregierung in Rheinland-Pfalz

bereits mit Rußpartikelfiltern ausgestattet?
4. Wird die Landesregierung die Fahrzeugförderung aus Bundesmitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes wieder auf-

nehmen, um die Einführung von Partikelfiltern für Omnibusse zu beschleunigen?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 7. April 2005
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Landesregierung ist sich der Gesundheitsgefahren durch Feinstaub bewusst und hat sich intensiv mit den von der Europäischen
Union vorgegebenen Staubgrenzwerten auseinandergesetzt. Bislang sind lediglich in den Jahren 2003 bzw. 2004 an zwei Stellen im
Land Überschreitungen der zulässigen Werte gemessen worden. Es handelt sich dabei bekanntlich um die Heinigstraße in Ludwigs-
hafen und die Parcusstraße in Mainz. Das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht erstellt hierfür zurzeit
Luftreinhaltepläne. Es existieren Arbeitsgruppen mit Vertretern der beiden Kommunen, um geeignete Maßnahmen zu diskutieren
und festzulegen. 

Bei anhaltendem Trend der langjährigen Messreihen ist zu erwarten, dass der Jahresmittelwert für Feinstaub von 40 mg/m3 im all-
gemeinen in Rheinland-Pfalz eingehalten wird. Schwierigkeiten bereitet dagegen der Grenzwert für das Tagesmittel (50 µg/m3), der
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vor allen Dingen in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen an mehr als den erlaubten 35 Tagen im Jahr überschritten wer-
den kann. Als Problem erweist sich in diesem Zusammenhang, dass die europäischen Emissionsvorschriften z. B. für Kraftfahrzeuge
den anspruchsvollen neuen europäischen Immissionsstandards zeitlich beträchtlich hinterherhinken. So werden Partikelgrenzwer-
te für Dieselfahrzeuge, die den Einsatz des Partikelfilters erfordern, voraussichtlich erst ab 2010 verbindlich.

Die vor Ort messbaren Feinstaubbelastungen resultieren aus lokalen, regionalen und überregionalen Beiträgen und zudem aus unter-
schiedlichen Quellen. Je nach Wetterlage und örtlichen Gegebenheiten können die diversen in Frage kommenden Quellen in unter-
schiedlichem Maße zur jeweiligen Feinstaubbelastung beitragen. 

Die Einhaltung der verschärften Grenzwerte ist deshalb auch ein nationales und darüber hinaus ein europäisches Problem. Euro-
paweite Anstrengungen, z. B. zur Fortschreibung der europäischen Abgasnormen für Kraftfahrzeuge oder zur Begrenzung der indu-
striellen und gewerblichen Emissionen, wie sie in Deutschland schon bestehen, sind zur Verminderung der Feinstaubbelastung un-
verzichtbar.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 2340 des Abgeordneten Dr. Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Zur Reduzierung der Feinstaubbelastung gibt es keine Patentlösung. Entsprechend den komplexen Ursachen ist eine Vielzahl von
Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen hinsichtlich ihrer Eignung und ihres Nutzens zu prüfen, um die für den Einzelfall
passenden Lösungen zu erreichen. 
Aus diesem Grund verfolgt die Landesregierung eine Doppelstrategie: Einerseits gilt es, die Entwicklung der Feinstaubbelastung
weiter zu beobachten und zu analysieren, um die von Überschreitungen betroffenen Kommunen im Rahmen der Erstellung von
Luftreinhalteplänen dabei zu unterstützen, ihre lokalen Handlungsspielräume zu erkennen und auszuschöpfen. Kommunale Maß-
nahmen müssen aufgrund des Eintrags von Feinstaub aus der näheren und weiteren Umgebung jedoch ergänzt werden durch über-
regionale Maßnahmen damit die Hintergrundbelastung sinkt. So hat die Landesregierung den Vorschlag der Bundesregierung zur
steuerlichen Förderung von Dieselrußpartikelfiltern ausdrücklich begrüßt und hervorgehoben, dass damit auch aus Sicht der Länder
ein deutliches ökologisches Signal gesetzt wird. Partikelfilter dürfen nicht nur für Personenkraftwagen gefordert werden, sondern
müssen auch bei leichten und schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen, da diese Fahrzeuggruppe für etwa 70 % der Partikel-
emissionen des Straßenverkehrs verantwortlich ist.

Maut und Fahrverbote setzen am falschen Ende an. Ein Fahrverbot kann nur letztes Mittel sein. Der administrative Aufwand und
die wirtschaftlichen Schäden wären groß, die Wirkung dagegen kurzfristig, weil Ursachen nicht angegangen werden. Zuvor sollten
im regionalen Bereich zunächst die Möglichkeiten der Stadtplanung und Verkehrslenkung und sonstige auf lokaler Ebene realisier-
bare Maßnahmen ausgeschöpft werden. Im Rahmen der zurzeit erarbeiteten rheinland-pfälzischen Luftreinhaltepläne werden 
z. B. folgende kurz- und mittelfristig wirksamen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung und Notwendigkeit geprüft:

– Vermeidung von Staubemissionen bei Bautätigkeiten,
– Straßenreinigung,
– Partikelfilter oder Umstellung auf Erdgas bei Bussen des Nahverkehrs,
– Ausdünnung des Individualverkehrs,
– Einbahnstraßenregelungen,
– Öffnung von Umgehungsstraßen,
– Verstetigung des Verkehrsflusses,
– Logistikkonzepte für das Transportwesen,
– Erneuerung bzw. Verbesserung des Straßenbelags,
– Begrünungsmaßnahmen,
– Verkehrsleitsysteme,
– Verringerung der Emissionen von Gebäudeheizungen,
– Zusätzliche Luftreinhaltemaßnahmen bei Industrie und Gewerbe.

Um Grenzwertüberschreitungen im Jahr 2005 möglichst zu vermeiden, werden darüber hinaus weitere evtl. betroffene Städte vom
Ministerium für Umwelt und Forsten zu einem Gespräch zur Festlegung präventiver Maßnahmen eingeladen.

Zu Frage 2:

Wie bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage 2250 ausgeführt, spricht sich die Landesregierung für die geplante Steuererleich-
terung für Dieselfahrzeuge mit Rußpartikelfiltern aus, wenn diese im Ergebnis für die Länder aufkommensneutral gestaltet wird.
Unabhängig von einer staatlichen Förderung steht aber auch die Automobilindustrie in der Verantwortung, möglichst schnell
Partikelfilter als serienmäßige Ausstattung von Dieselfahrzeugen anzubieten.
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Zu Frage 3:

Der Landesregierung liegen keine eigenen Zahlen über die in Rheinland-Pfalz zugelassenen Omnibusse des ÖPNV vor, die bereits
mit Rußpartikelfiltern ausgestattet sind. Nach Mitteilung der Stadt Ludwigshafen ist etwa die Hälfte der dortigen Busflotte mit
Partikelfiltern ausgestattet. Bundesweit wird nach Angaben des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen davon ausgegangen,
dass bereits gut 40 % der Busse im ÖPNV auf freiwilliger Basis mit Partikelfiltern ausgerüstet sind.

Zu Frage 4:

Die Förderung von Nahverkehrsfahrzeugen wird in Rheinland-Pfalz auch aus generellen beihilferechtlichen Überlegungen heraus
seit 2001 nicht mehr praktiziert. Für die zukünftige Förderpraxis in Rheinland-Pfalz werden wettbewerbskonforme Regelungen
und eine stärkere Akzentuierung auf qualitätsverbessernde Maßnahmen im ÖPNV angestrebt. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Luftreinhalteprobleme in den Städten erhält allerdings die Frage der Ausstattung der Busflotten
des ÖPNV nach dem neuesten technischen Stand der Abgasreinigung eine neue Dringlichkeit. Mit dieser Maßnahme müssen sich
vor allem die Städte, in denen Feinstaubgrenzwerte überschritten werden, entweder als Betreiber des ÖPNV oder bei der Ausschrei-
bung entsprechender Verkehrsdienstleistungen auseinandersetzen.

Da der Mehrpreis für den Partikelfilter bei Bussen nur wenige Prozent des Neupreises ausmacht, kann die Frage der Finanzierung
nicht die entscheidende Frage sein.

Margit Conrad
Staatsministerin


