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Stickoxid-Emissionen: Der Diesel ist nicht an
allem schuld

Von Ralf Heidenreich

BERLIN/DESSAU - Stickoxide und Feinstaub sind ohne Frage – bei entsprechender
Konzentration – gesundheitsgefährdend. Die mikroskopisch kleinen Partikel des Feinstaubs
etwa dringen bis in die Lungenbläschen und von dort noch weiter in den Organismus vor.
Die möglichen Folgen: Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen bis hin zu Krebs.
Stickoxide wiederum sind ab einer gewissen Menge Atem- und Umweltgifte, die die
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Lungenfunktion beeinträchtigen können und ebenfalls auf das Herz-Kreislauf-System
gehen.

Doch welche Rolle spielt der Diesel dabei? Gerne bedient man sich in der Debatte
Statistiken. Doch mit denen ist das so eine Sache. Je nachdem, wie man die Zahlen
zusammenstellt, können unterschiedliche Eindrücke entstehen. Zurzeit sieht man sehr
häufig eine Grafik des Umweltbundesamtes (UBA, Dessau) zu den Verursachern der
Stickoxide, die derzeit die Diesel-Debatte beherrschen. Das Tortendiagramm zeigt ein
riesiges rotes Stück für die Diesel-Pkw und daneben die Zahl 72,5 Prozent.

Das Schaubild weist aber nur den Anteil
der Diesel-Pkw an den Stickoxid-
Emissionen des Straßenverkehrs aus.
Nimmt man auch die anderen Emittenten
dazu, ergibt sich ein differenzierteres
Bild (siehe Grafik oben): Demnach ist
der Straßenverkehr zwar der größte
Verursacher (gefolgt von Kraftwerken,
dem heimischen Heizsystem und der
Landwirtschaft), erreicht aber so gesehen
einen Anteil von rund 36 Prozent. Und
rechnet man die oben genannten 72,5
Prozent ein, dann kommt rund ein Viertel

(26 Prozent) der gesamten ausgestoßenen Stickoxide in Deutschland aus dem Auspuff von
Diesel-Pkw. Das ist viel, aber reicht nicht aus, um diese zum alleinigen Sündenbock zu
stempeln.

Für 15 Prozent des Feinstaubs ist der Verkehr verantwortlich

Marcel Langner, der beim Umweltbundesamt „Grundsatzfragen der Luftreinhaltung“ leitet,
warnt indes davor, die bundesweiten Zahlen eins zu eins auf örtliche Gegebenheiten zu
übertragen. Gemessen wird an den Stationen unter anderem die Konzentration von
Stickstoffdioxid (NO2), das zu den Stickoxiden gehört. „Die NO2-Konzentration kann von
Standort zu Standort sehr unterschiedlich sein. Wenn Sie direkt an einer stark befahrenen
Straße messen, können Stickoxide aus Diesel-Pkw für bis zur Hälfte der NO2-
Gesamtbelastung verantwortlich sein. Wenn Sie sich 50 Meter von der Straße wegbewegen,
haben Sie schon wieder ganz andere Werte“, sagt Langner.

Auch beim Feinstaub ist der Diesel der Sündenbock. Doch die Zahlen sprechen eine andere
Sprache (siehe Grafik). Denn auf den Verkehr entfallen nach Berechnungen des UBA rund
15 Prozent der sogenannten PM10-Partikel (kleiner gleich zehn Mikrometer oder 0,01
Millimeter) – Flugzeuge, Bahn und Schiffe inklusive. Angeführt wird die Liste der
Verursacher von Industrie und Landwirtschaft. Wie viel vom Diesel kommt, ist nicht
festgehalten worden. Aber selbst an der berühmt-berüchtigten Messstation am Stuttgarter
Neckartor, wo die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub regelmäßig und deutlich
überschritten werden, macht der Ruß aus den Diesel-Abgasen (inklusive Lkw) weniger als
sieben Prozent aus – den Partikelfiltern sei Dank. Mehr als 40 Prozent entfallen auf den
Abrieb von Reifen, Kupplungen und Bremsen – und zwar aller Fahrzeuge.

Neben diesem primären gibt es noch den sekundären Feinstaub, der entsteht, wenn sich
gasförmige Substanzen in der Luft zu kleinsten Partikeln verbinden. Hier spielen
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Laut Umweltbundesamt sind die
Emissionen von Stickoxiden von 1990
bis 2015 bundesweit um 59 Prozent auf
rund 1,2 Millionen Tonnen
zurückgegangen. Den größten Anteil
daran habe mit einem Minus von einer
Million Tonnen der Verkehrsbereich.
Gleichzeitig ist der Ausstoß von
Feinstaub-Partikeln aus Diesel-
Fahrzeugen seit Anfang der 1990er Jahre
um rund 97 Prozent reduziert worden.
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Schwefeloxide und Ammoniak (der vor allem aus der Landwirtschaft kommt) eine Rolle,
aber auch Stickoxide. Welche Mengen an sekundärem Feinstaub so gebildet werden,
darüber gibt es keine genauen Informationen. Experten schätzen, dass auf den primären
Feinstaub mindestens noch einmal 20 Prozent draufgesattelt werden müssen. Genaue
Zahlen zum Diesel-Anteil gibt es nicht.

All diese Daten beziehen sich nur auf den vom Menschen verursachten Feinstaub. Der
größere Teil der Mikropartikel sei indes natürlichen Ursprungs, wie der Dresdner
Verkehrsprofessor Matthias Klingner anmerkt: „Die Sonne erwärmt den Boden, warme Luft
steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder zu Boden. Durch diese Walze wird auch Feinstaub
aufgewirbelt, wenn der Boden trocken ist.“ So ließen sich bis zu 40 Mikrogramm Feinstaub
pro Kubikmeter, 50 Mikrogramm ist der Grenzwert, direkt auf die Sonneneinwirkung
zurückführen. Im Winter komme man bei bestimmten Wetterlagen sogar auf über 140
Mikrogramm. „Wenn Sie den kompletten Verkehr sperren, haben Sie vielleicht zehn
Mikrogramm weniger. Das reduziert die Spitzenbelastung faktisch gar nicht“, so Klingner.

Und schließlich wird der Diesel auch für den Klimawandel zu einem guten Teil
mitverantwortlich gemacht. Hier die Zahlen dazu: Auf den Verkehr entfielen 2015 laut UBA
rund 18 Prozent der Emissionen des Klimagases CO2. Die Selbstzünder haben einen Anteil
von vier Prozent.
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