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Stand: 11. Februar 2020 

 

Vorstellung des UBA-Hintergrundpapiers „Luftqualität 
Vorläufige Auswertung 2019“ (Vorläufige 
Luftqualitätsdaten 2019) 

Statement von Bundesumweltministerin Svenja Schulze 

 

Wir möchten Ihnen die neuen Daten zur Luftqualität in Deutschland vorstellen. Die 

Ergebnisse sind endlich erfreulich. Wir sehen gute Fortschritte. Bevor Herr Messner und ich 

in die Details gehen, erlauben Sie mir einen kurzen Hinweis vorab. 

Die besseren Luftwerte, die wir Ihnen heute vorstellen, haben wir mit dem gleichen soliden 
Messnetz ermittelt, wie die schlechteren Werte in den Jahren davor - nach einheitlichen 

europäischen Vorgaben 

Sie werden sich erinnern, dass letztes Jahr so manche auf schlechte Nachrichten zur Luft 

mit Realitätsverweigerung reagiert haben, mit Ablenkungsmanövern und Nebelkerzen zu 

Messstellen. Das war ein Frontalangriff auf die Umweltpolitik in Deutschland.  

Um die Situation zu befrieden, haben wir alles prüfen lassen. Der Tüv hat sich die 

Messstellen angesehen, die Leopoldina die Grenzwerte. Das Ergebnis war eine klare 

Rückendeckung für die Umweltpolitik. 

Ich habe immer klar gesagt: Man kann das Problem nicht wegmessen. Luftschafstoffe 

schaden der menschlichen Gesundheit. Die Lösung liegt nicht in anderen Messstellen oder 

weicheren Grenzwerten. Die Lösung sind sauberere Fahrzeuge und eine bessere 
Verkehrspolitik. 

Das gilt übrigens analog auch für diejenigen, die gerade versuchen, mit neuen 

Ablenkungsmanövern bei Wasser-Messstellen um strengere Düngeregeln herumzukommen. 

Ein solches Vorgehen bringt nichts, es kostet nur Zeit. 
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Nun zu den aktuellen Luftdaten, die das Umweltbundesamt wie jedes Jahr in bewährter 

Form professionell zusammengestellt und analysiert hat. Dabei wird deutlich: Die Luftqualität 

hat sich 2019 verbessert. 

Zunächst ist es ein beachtlicher umweltpolitischer Erfolg, dass der europäische Grenzwert 

für Feinstaub erstmals deutschlandweit eingehalten wird. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit, wie der Blick auf andere Staaten zeigt. 

 

Mit Blick auf die Grenzwerte war in den vergangenen Jahren jedoch ohnehin weniger der 

Feinstaub das Problem, sondern das Stickstoffdioxid – NO2. 

Auch hier geht die Belastung zurück. Nach derzeitigem Stand gab es 2019 noch knapp 

zwanzig Städte, die den Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht 

einhalten können.  

 

Allerdings sind bis heute noch nicht alle Messstellen ausgewertet. Eventuell könnte diese 

Zahl noch auf 25-30 Städte steigen. Trotzdem ist klar: Gegenüber 2018 (57 Städte) hat sich 

die Zahl der betroffenen Städte in etwa halbiert. 

 

Auch die Städte mit einer besonders hohen NO2-Belastung wird sich voraussichtlich 

reduzieren. 2018 waren es noch 15 Städte, die im Jahresmittel mehr als 50 Mikrogramm pro 

Kubikmeter Luft aufwiesen – 2019 werden es wohl nur noch eine Handvoll sein. 

 

Was sind die Ursachen für diese Entwicklung? 

 

Für einzelne Städte und Straßen können wir das nicht sagen, dazu liegen nicht genügend 

Daten vor. Aber ein paar grundsätzliche Einschätzungen können wir durchaus treffen: 

Ein Faktor ist die die Nachrüstung von ÖPNV-Diesel-Bussen, außerdem die 

Elektrifizierung des Verkehrs, etwa Elektrobusse und die Digitalisierung kommunaler 

Verkehrssysteme. Hierfür stellt die Bundesregierung über das Sofortprogramm Saubere Luft 

insgesamt 1,5 Milliarden Euro bereit, von 2017 bis 2020. 

Für das BMU kann ich zum Beispiel berichten, dass wir bis Ende 2019 insgesamt 17 

Verkehrsverbünde mit rund 270 Mio. Euro beim Aufbau einer Elektrobusflotte unterstützt 

haben. Das sind ca. 780 Fahrzeuge.  
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Ein weiterer wichtiger Faktor sind sauberere Neufahrzeuge. Diesel der Abgasstufe Euro 
6d und Euro6d-temp sind tatsächlich auch auf der Straße sauber und nicht nur auf dem 

Prüfstand. Seit September letzten Jahres dürfen nur noch Euro 6d-temp-Fahrzeuge neu 

zugelassen werden. Die Zeit, in der Diesel neu verkauft werden durften, die nur auf dem 

Papier sauber waren, ist seitdem vorbei. Die Automobilindustrie zeigt – leider viel zu spät -, 

dass die NOx-Minderung bei Diesel-Pkw technisch kein Problem sein muss. 

 

Diese neuen Zulassungsregeln waren ein wichtiger politischer Erfolg auf europäischer 

Ebene. Wenn wir ihn schon früher erreicht hätten, wäre uns in den vergangenen Jahren 

einiges erspart geblieben. 

 

Weitere Faktoren sind die Software-Updates bei den Diesel-Pkw der Abgasstufen Euro-5 

und Euro-6 sowie selbstverständlich die wichtigen Maßnahmen vor Ort, wie beispielsweise 

Geschwindigkeitsreduzierungen, Fahrbeschränkungen, die Nachrüstung von Bussen des 

ÖPNV, der Ausbau des ÖPNV und Maßnahmen beim Parkraummanagement. 

 

Insbesondere um Fahrverbote für betroffene Fahrzeughalter soweit wie möglich zu 

vermeiden, fordere ich seit Beginn meiner Amtszeit, dass Nachrüstsysteme entwickelt 
werden und die Hersteller die Kosten der Fahrzeughalter für die Nachrüstung 

übernehmen. 

 

Es gibt jetzt erste Nachrüstsets für Volumenmodelle und es gibt Zusagen von Daimler und 

VW, Kosten bis zur Höhe von 3000 Euro zu übernehmen. Auch das hätte aus meiner Sicht 

schneller gehen können. 

 

Ich appelliere hier nochmals an die anderen Hersteller, diesem Beispiel zu folgen und 

damit auch ein positives Signal an den Nachrüstmarkt zu geben. Denn wir sind trotz der 

positiven Nachrichten bei NO2 solange nicht am Ziel, bis in allen Städten der Grenzwert 

eingehalten ist. Hardware-Nachrüstungen sind auch ein wichtiges Angebot an die vielen 

Diesel-Besitzer, die durch die Pfuschereien der Autohersteller erhebliche Wertverluste ihrer 

Fahrzeuge hinnehmen mussten. 
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Die Entwicklungen, die wir Ihnen heute vorstellen, zeigen eines deutlich: Umweltpolitik 
wirkt. Wir können endlich spüren, welche Effekte saubere Fahrzeuge haben und wir 

beginnen zu ahnen, welche großen Vorteile die Verkehrswende uns noch bringen wird.  

 

Denn das, was die Politik in den letzten Jahren für die saubere Luft getan hat, wirkt wie der 

Nukleus einer grundlegenden Verkehrswende. 

Mehr emissionsfreie Antriebe, mehr ÖPNV, mehr Radwege - all das sind Entwicklungen, die 

die Luft auch in Zukunft sauberer und das Lebens in unseren Städten gesünder machen 

werden.  


