
Aktuelle Situation der Luftqualität nach Vorlage de s LUBW-Berichts 
zu den Messungen an der Rutesheimer Straße 
 
1. Vorbemerkung 
 
Die Pressemitteilung der Lokalen Agenda, Arbeitskreis Immissionen und der BiGG anlässlich 
der Veröffentlichung des Berichts der LUBW zu den “Immissionsmessungen von Stickstoff-
dioxid in Leonberg Rutesheimer Straße 2007“ hat in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschla-
gen. Dies ist verständlich, da der Inhalt des LUBW- Berichts unmittelbaren Handlungsbedarf 
aufzeigt und starke Auswirkungen auf die Planung des geplanten Altstadttunnels hat. Nach 
der Umsetzung der EU-Luftqualitätsrichtlinien in nationales Recht gelten inzwischen strenge-
re Grenzwerte und ihre Einhaltung ist von betroffenen Bürgern gerichtlich einklagbar, d.h. es 
gibt für die Behörden keinen Spielraum mehr - die Einhaltung der Grenzwerte ist gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben. Die Stadt hat dies nach dem LKZ-Artikel vom 10.06.2008 aus-
drücklich anerkannt. Kritisch ist in Leonberg besonders der Jahresmittelwert des Schadstoffs 
NO 2. 
 
Der Bericht der LUBW macht deutlich, dass die Schadstoffsituation gerade in dem Bereich, 
in welchem der Altstadttunnel die Verkehrsmenge und damit die Schadstoffbelastung erhö-
hen würde, bereits heute die gesetzlich zulässigen Grenzwerte überschritten werden. Es 
ergibt sich insoweit eine neue Entscheidungsgrundlage gegenüber der Situation vor dem 
Beschluss des Gemeinderats vom 24.7.2007.  
 
Leider haben wir den Eindruck, dass durch die aktuelle öffentliche Diskussion einige Verwir-
rung aufgekommen ist. Dieses Papier hat das Ziel, die Diskussion wieder in eine sachliche 
Richtung zu lenken und damit den Gemeinderäten eine bessere Entscheidungsgrundlage zu 
geben. Auch wenn Lokale Agenda 21 und BiGG von der Stadt inzwischen heftig angegriffen 
werden, an den Fakten des LUBW-Berichts führt nichts vorbei. 
 
2. Die Fakten aus dem Bericht – kurz zusammengefass t 
 
Ziel der Messung:  
Ermittlung des Jahresmittelwerts des Schadstoffs NO2 gemäß 22. BImSchV  
 
Messzeitraum:   
Das gesamte Jahr 2007 
 
Messort:  
Rutesheimer Straße  im  Abschnitt zwischen Clausenmühle und der Kreuzung zur Bahnhof-
straße. Der Messwert ist, wie die LUBW nachweist und ausdrücklich betont, für den gesam-
ten Straßenabschnitt repräsentativ. Besonderheit: In dem genannten Straßenabschnitt be-
steht bergauf ein Verbot für Kfz ab 3,5t (ausgenommen Busse und PKW).  
Um die Messergebnisse einordnen und vergleichen zu können, wurden in den Bericht auch 
die Messergebnisse an der Grabenstraße und am Müllergässle aufgenommen und zwar 
nicht nur die Ergebnisse des Jahres 2007 sondern auch der zeitliche Verlauf seit dem Jahre 
1998.  
  
Ergebnis:   
Der Jahresmittelwert beträgt 47 µg/m3 Der ab 2010 gültige Grenzwert beträgt 40 µg/m3, d.h. 
es wurde eine Grenzwertüberschreitung nach der 22. BImSchV festgestellt.   



 
 
3. Schlussfolgerungen 
 
3.1 Handlungsbedarf 
 
Völlig unabhängig von der Entscheidung über den Altstadttunnel ist aufgrund der Messungen 
klar, dass alles getan werden muss, dass der NO2-Jahresmittelwert an dem Straßenab-
schnitt zwischen der Clausenmühle und der Bahnhofsstraße möglichst schnell unter den 
Grenzwert sinkt und danach dauerhaft eingehalten wird. Spätestens ab dem Jahre 2010 
muss dieses Ziel erreicht werden. Dies ist keine ‚Kann’- Bestimmung sondern ein ‚Muss’! 
 
Zwar ist der Wert an der Grabenstraße mit 75 µg/m3  noch höher,  aber der Wert an der Ru-
tesheimer Straße ist im Vergleich dazu überraschend hoch, da in diesem Straßenabschnitt 
bergauf das LKW-Fahrverbot besteht und derzeit weniger als halb so viele Fahrzeuge ver-
kehren als in der Grabenstraße. Außerdem zeigt ein in dem Bericht enthaltener langjähriger 
Vergleich der Messwerte an der Grabenstraße, dass das Jahr 2007 ein meteorologisch für 
die Schadstoffbelastung sehr günstiges Jahr war und Messwerte dieses Jahres daher eine 
Untergrenze darstellen. 
 
Der Wert an der Rutesheimer 
Straße dürfte deshalb in 
‚Normaljahren’ über 50 µg/m3 

liegen. Dadurch ist klar: Leo-
berg hat nicht nur an der Gra-
benstraße ein Schadstoffprob-
lem sondern auch an anderen 
Hauptverkehrsstraßen der 
Kernstadt insbesondere an 
Stellen, die topografisch und 
kleinklimatisch ungünstig lie-
gen, wie es im Glemstal mit 
seinen häufigen Inversions-
wetterlagen der Fall ist. 
 
Die im Luftreinhalteplan for-
mulierten Maßnahmen rei-
chen nicht aus, um die not-

 



wendig Reduktion zu erreichen. Unumgänglich ist insbesondere auch eine Kontrolle der 
Wirksamkeit der Maßnahmen. Dazu sind Kontrollmessungen zwingend notwendig. Diese 
Messungen sind über den Haushalt zu finanzieren. Eine nochmalige Finanzierung über 
Spenden von Bürgern ist nicht zumutbar. 
 
3.2 Auswirkungen auf die Planung des Altstadttunnel s 
 
Der geplante Altstadttunnel würde die Verkehrsbelastung an dem Straßenabschnitt zwischen 
der Clausenmühle und der Bahnhofsstraße und im weiteren Verlauf zur Lindenstraße erhö-
hen, da dieser Straßenabschnitt die wichtigste Zufahrt von der neu geplanten Nord-Süd-
Verbindung zur Innenstadt darstellen würde, welche durch den Altstadttunnel entstehen soll 
(‚Tangenteneffekt’). In der Lindenstraße soll diese Erhöhung gemäß der Prognose mehr als 
5000 Kfz/Jahr betragen. Noch erheblich kritischer würde die Situation an der Clausenmühle, 
weil dort die verkehrsreichste Kreuzung Leonbergs in unmittelbarer Nachbarschaft der Mühle 
und von bestehenden Wohnhäusern entstehen würde. Die Verkehrsmenge würde sich lt. 
Prognose mehr als verdoppeln, weil allein den Tunnel dort nahezu 22.000 Kfz/Tag passieren 
sollen. Bis dorthin ist lt. LUBW- Bericht der gemessene  Jahresmittelwert repräsentativ. Mit 
dem Tunnel würde deshalb der NO2-Jahresmittelwert über die jetzigen 47 µg/m3 hinaus 
drastisch nach oben gehen. Das wird zwar von der Stadt bestritten, eine fachlich haltbare 
Begründung dafür hat sie aber nicht.  
 
Es ist offensichtlich, dass die 
prognostizierte teilweise drastische 
Erhöhung der Verkehrsmenge in 
weiteren Straßen, vor allem in der 
Mühlstraße, der Rutesheimer 
Straße, der Gebersheimer Straße, 
der Lindenstraße, der Bahnhof-
straße und der westlichen Römer-
straße zu weiteren Grenzwert-
überschreitungen führen würden. 
Das beigefügte Bild zeigt auf, wel-
che Straßen zusätzlich belastet 
werden und welche entlastet wer-
den. Man kann daraus schon op-
tisch erkennen, dass mehr Stra-
ßenkilometer belastet als entlastet 
werden. Insbesondere 
Wohngebiete wären massiv 
betroffen.  
 
 
 
Wahrscheinlich sind auch schon 
heute an diesen Straßen Grenz-
wertüberschreitungen vorhanden. 
Zumindest für die Gebersheimer 
Straße gibt es ein klares Indiz. 
Dort haben im Jahre 2001/2002 
Messungen stattgefunden. Die 
Ergebnisse sind zwar nicht unmit-
telbar vergleichbar, da damals 
noch nach der 23. BImSchV ge-
messen wurde. Aber bei einem 
damals gemessenen Jahresmit-
telwert von über 60 µg/m3 ist an-

Wirkung Altstadttunnel im Straßennetz:   Gelb: Bela stung  
Blau gestr ichelt:  Entlastung  



zunehmen, dass auch heute der Grenzwert dort deutlich überschritten wird. Der exakte Wert 
müsste natürlich durch eine entsprechende Messung verifiziert werden. 
 
Bis heute liegt seitens der Stadtverwaltung kein Konzept vor, wie diese bereits ohne Altstadt-
tunnel durch Messung nachgewiesenen oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit durch den Altstadttunnel zusätzlich entstehenden Grenzwertüberschreitungen an allen  
betroffenen Straßen (nicht nur am Tunnelmund) verhindert werden und sicher und nachhaltig 
eingehalten werden können. Das ist jedoch die gesetzliche Voraussetzung dafür, dass eine 
solche Maßnahme überhaupt genehmigungsfähig ist.  
 
Dies lässt nur einen Schluss zu: Es ist offensichtlich nicht möglich, derzeit ein solches Kon-
zept vorzulegen. Der Altstadttunnel hat dann aber  ohne ein solches Konzept und ohne dazu 
eingeleitete Maßnahmen keine Chance, genehmigt zu werden. Die weitere Planung des Alt-
stadttunnels muss daher angesichts des Fehlens wichtiger Grundlagen derzeit eingestellt 
werden. Stattdessen müssen unter entsprechendem Mitteleinsatz Alternativplanungen ange-
gangen werden, welche das Ziel haben, die Schadstoffsituation zu verbessern. Die Ansätze 
dazu sind durch das Junktim des Gemeinderatsbeschlusses vom 24. Juli 2007 und ein 
nachhaltiges Mobilitätskonzept, wie es z.B. die Lokale Agenda vorschlägt, bereits vorhan-
den.  
 
Wir sind uns dessen bewusst, dass eine Rückstellung der weiteren Tunnelplanung für den 
Gemeinderat keine leichte Entscheidung ist. Trotzdem appellieren wir an jeden Gemeinderat, 
der dem Altstadttunnel zugestimmt hat, die Faktenlage anzuerkennen und daraus die not-
wendigen Konsequenzen zu ziehen, wie sie schon der Doppelbeschluss des Gemeinderats 
in seinem zweiten Teil vorgegeben hat. Dies ist nach wie vor der richtige Weg dazu. 
 


