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Als Luftschadstoffe gelten sowohl Bestandteile
der Atmosphäre, die eine unmittelbar schädi-
gende Wirkung auf Lebewesen haben können,
als auch sogenannte Treibhausgase, die das
Weltklima beeinflussen. Zudem verändern man-
che dieser Stoffe Boden- und Wasserqualität und
können Kulturgüter nachhaltig schädigen. In
diesem Artikel wird vor allem auf die Luft-
schadstoffe Bezug genommen, die sich auf die
menschliche Gesundheit auswirken können.

Auch wenn man den Begriff Luftschadstoffe im
Allgemeinen mit menschlichen Aktivitäten ver-
bindet, stammen diese auch aus natürlichen
Quellen. Waldbrände oder Vulkanausbrüche
können eine erhebliche Menge an Schadstoffen
ausstoßen. Doch erst mit dem Beginn der In-
dustrialisierung im 19. Jahrhundert setzte eine
massive, großräumige Luftverschmutzung ein.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gelangten
Emissionen weitgehend ungefiltert in die Atmo-
sphäre. 

Die Einführung der Immissionsschutzgesetz-
gebung (BimSchG) sowie technische Entwick-
lungen wie Katalysatoren haben dazu geführt,
dass zahlreiche Partikel wie Blei oder Gase wie
Schwefeldioxid und auch Kohlenwasserstoffe in
den letzten Jahren stark zurückgegangen sind.
Weiterhin problematisch dagegen sind Schweb-
staub, auch Feinstaub genannt, Stickstoffoxide
und Ozon.

Die Hauptverursacher der anthropogenen Luft-
verschmutzung sind der Kfz-Verkehr (Abgase,
Abrieb, Aufwirbelungen), die Industrie, Groß-
kraftwerke und Gebäudeheizungen. An vorders-
ter Stelle stehen die Kraftfahrzeuge, die Ver-
ursacher von über 50 % aller Luftschadstoffe
sind. Aus diesem Grund sind Großstädte und
Ballungszentren mit einem hohen Verkehrsauf-
kommen innerhalb und außerhalb des Stadtge-
bietes am meisten von der Luftverschmutzung
betroffen. Um diesem Trend entgegenzuwirken,

hat man für die Neuwagenherstellung Abgas-
normen erlassen, die Grenzwerte für bestimmte
Schadstoffe zwingend vorschreiben. Ab 1. Sep-
tember 2015 ist durch die Einführung der Euro-
6-Norm für Dieselfahrzeuge eine schrittweise
Verbesserung zu erwarten. 

Luftschadstoffe

Für die Anteile bestimmter Luftschadstoffe sind
durch die Bundes-Immissionsschutzverordnun-
gen Höchstwerte festgelegt worden. Diese be-
ziehen sich zum einen auf die Jah-
resmittelwerte, zum anderen auf
stündliche bzw. tägliche Mittelwer-
te, die nur mit einer bestimmten
Anzahl pro Jahr überschritten wer-
den dürfen (siehe Tabelle). Dabei ist
jedoch zu bedenken, dass Grenz-
werte keine Trennungslinie zwi-
schen Unbedenklichkeit und Ge-
sundheitsrisiko sind, sondern ein
politischer Kompromiss zwischen
zugemutetem Gesundheitsrisiko
und wirtschaftlichen Kosten.

Die Messstation 
der Stadt-Neu-Isenburg
Die Stadt Neu-Isenburg betreibt seit
2008 an der Frankfurter Straße 139
eine eigene stationäre Luftmessstation. Dort
fahren täglich durchschnittlich 17.000 Fahr-
zeuge. Gemessen werden Stickstoffmonoxid
(NO), Stickstoffdioxid (NO2), Gesamtstickstoff,
Schwebstaub (PM-10 und PM-2,5) und Benzol.
Beim Schwebstaub unterscheidet man nach
Größe der Teilchen (Partikel). PM-10 bedeutet,
die Partikel sind kleiner als 10 Mikrometer, ent-
sprechend sind PM-2,5-Teilchen kleiner als 2,5
Mikrometer. Diese Unterscheidung ist wichtig,
da die Wirkung auf den menschlichen Orga-
nismus stark von der Teilchengröße abhängt.
Während PM-10 nur in die Lunge eindringt,
kann PM-2,5 auch in den Blutkreislauf gelan-
gen.

Betrachtet man die Jahresmittelwerte in der
Grafik, macht sich ein leichter Abwärtstrend bei
allen gesundheitsrelevanten Schadstoffen be-
merkbar. Dabei wurden die Mittelwerte bei allen
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Schadstoffen außer bei Stickstoffdioxid (NO2)
unterschritten. Letzteres ist überall im städti-
schen Raum ein Problem. 

Das Reizgas NO2 wird zum
einen direkt von den Fahrzeu-
gen ausgestoßen, zum anderen
aus dem emittierten NO in Ver-
bindung mit Ozon (O3) wiede-
rum zu NO2 umgewandelt. 

Da der Ozongehalt im Sommer
meist höher ist als im Winter
(„Sommersmog“), macht sich
kein Absinken des NO2-Gehal-

tes im Sommer bemerkbar, obwohl normaler-
weise alle Schadstoffe bei warmen Temperatu-
ren schneller abgebaut werden als sonst. Jedoch
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wurden die Grenzwerte der Stundenmittel für
NO2 (200 µg/m3) zwischen 2008 und 2011 kein
einziges Mal überschritten.

Um die Bürgerinnen und Bürger über die aktuel-
len Werte zu informieren, werden die Luftmess-
Berichte auf der Homepage der Stadt Neu-Isen-
burg veröffentlicht.

Langjährige Messungen der Hessischen Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie (HLUG) zeigen,
dass der Trend bei allen Luftschadstoffen rückläu-
fig, teilweise aber noch nicht zufriedenstellend ist.
Hier kann jeder Einzelne zur Verbesserung beitra-
gen, zum Beispiel indem man für kurze Strecken
auf das Auto verzichtet. Denn fast die Hälfte aller
Pkw-Fahrten ist kürzer als fünf Kilometer. Aber
auch durch eine verbesserte Gebäudeisolierung
und dadurch verminderte Heizkosten kann ein
wichtiger Beitrag geleistet werden. 
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